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§. 240. s 

©efcbtcfyte beö sfteltgfonöbegnffS in ber cbrtjHtcben 
5? i v d) e* 

^ergf. £eg, ©., ©efdjichfe ber Religion, ©ßfftngen 
1787. 8. 

£att>’£ Befragungen über bte ©efd)id)te ber 0Wt# 
gion au$ bem (£ngiifd)en. 1771. 8. 

Cotta, J. F., Diss. de religione. Tub. 1761. 8. 

2Bagner’ö Befrachtungen über bie nnrHidjen Üieli* 
gionen be£ 9ftenfd)engefcf)Ied)ftf. SjaUc 1773. 

3m. Berger’ $ @ef$icf)(e ber 9Migion$p()tfofop(jie. 
^eipjig 1799. 8. 

$arro*>’$ ©runbrig ber SEernunffreligion. Berlin 
unb £eip$ig 1799. 8. 

£)ie t>erfd)iebenen neuen ^nfidjfen t>on Religion 
t>. (^renberg, eine ^bfyanblung. ?fbgebrucf( in Na* 
torptf Öuarfalfcfyrift für Dieligion^lefjrer. ir 3^^0an3* 
1 — 3fe£ Quartal. 

Bei; jeber genauen Itnferfuchung über ben Begriff 
non Religion tx>irb bie (Einteilung berfeiben in obfecfiöe 
unb fubjectiPe nof^ivenbig. Objecfiu befrachtet ig 

2. Banb. 1 



2 ©peciellc ©efcfyicfyte bcr Dogmen, 

Religion cineDoctrin ober ein Inbegriff gctrifTcr £eT>rfa^e, 
unb i\l auch alß folche blo§ 0ad)e beß Sßerffanbeg 
twb beß ©ebächtnijfe£. 0ubjectiv betrachtet ift fie aber 
eine (£igenfcbaft einet? ntenfchlichen 3nbibibuum3, unb fantt 
unter verfd)iebenen ©effafteit balb alö eine (Srfenntnig, halb al$ 
ein ©laub.c , balb alß eine ©epnnung unb Ueber$eugung, 
balb al$ ein ©efuht ober eine gewijfe £anblung3art an 
bcmfelben jtchfbar werben. 3n biefer £üuftd)t ifb Religion 
©adje ber Vernunft/ beß menfchlidjen iperjentf unb 2e* 
benö. 3n bem 2f& 2t wirb bie Religion nach bepben 
Beziehungen genommen unb bargeflellf* Dbjectiv betracht 
tet athmet bie Oveligion, Weldje bat? 2. lehrt, aber 
burchauö einen rationellen unb moralifdjen ©eitf, b. h* 
fie erfcheint alt? Bilbungtfmittel bet? Wenfchen zur Wora* 
lität vermittelft vernünftiger Wahrheiten, unb fchreibf 
nicht einen äuffern Wer! # unb (Sercmonienbien(f vor. 
3m fubjectiven 0inne iff fie aber nach bem'31.2* Ziehe 
ZU ©ott unb freubtge^ [Rechtthun, unb wirb balb Ber* 
htttbung be£ fberzeng mit ©oft (3oh-XVll, aa.), balb 
bie (Srfennfttiß bet? fpeilt? (Suc. I> 77.)/ balb ber Über* 
gang vom 2obe zunt Nebelt beS ©eifleg (3°h- V» &£•)/ balb 
bie reine unb frud)lbare0rfenmmg ©offe£ C3°(>. XVII> 5.), 

balb eine Ziehe gegen ©ott unb Wenfdjen, balb Anbetung 
ket? Bater£ burch eine mahrt)afl $eiflige ©efmnung unb 
fpanblung^weife C3of>* IV, 25.), balb ber Weg zum £>eil 
ber 0eele (Äct.lll, i5.), balb bie vernünftige ©offener# 
ehrutig (Siöm. XII, 1.), balb bie Darbringung einetf reinen 
jperzen^ zu einem ©ott wohlgefälligen Dpfe-t (l.^ef. n, 5.), 

balb baß, Wanbein im £id)te unb ber ©emeinfehaft mtf 
©ott (1.30h.I, 7.)/ unb balb bie ©ottfeeligfeit (i.2im. 
yi> 6,) genannt. Die ©rieten gebrauchten verfchiebene 
Wörter, um biefen 'Begriff ber [Religion aut?$ubrücfett, 
nämlich ^pricrxeta, svereßsia, Seocrsßsux, Xarpsca ; bie 
Lateiner aber bie Wörter religio unb pietas. 3n biefer 
#injtd)t ifb alfo bie [Religion blog etwat? ißractifch e3, 
unb in biefem 0inne würbe in ben ertfen 3ahrhunber* 
ten bie chriftliche [Religion von ben ©hritfen auch be# 
trachtet, weswegen 3renäutf ber fatljolifchen Sircfje batf 



3 SKettgtotn 

Seugntg giehf, bag ge in allen S&cflctt bet 2$elf Einheit 
be# ©lauben# ^atte. Senn bag bieg nicht bon einer (£in* 
feit bet Sorgeßungen unb 9ttepnungen übet alle einzelnen 
Sefjrpuncte berganbeit tberben tonne, [)ae fchon tuntet 
(Sogmengefchicbtc %${. i. 0.44.) barau# betbiefen, bag 
bamal# jebet (Eitrig, tbenn et mit bie in ben ©lauhen#* 
hefenntnigen begimmten tbenigen ©runbbegriffe annahm, 
boßtommene grepheit batte, bie £ehre be# ihrigen* 
tfjumtf untet einem @egd)t#puncfe $u fagen, bet $u feinet 
tnbibibtieüen Sentungtfart unb ©ultur pagte. 

Tlnß biefem Sfanbpüncfe ig aud) bet $ftottfani#mu# 
ju beurteilen, ibenn man nicht ungerecht gegen benfelbeit 
tberben folt. Sie CÜtontanißen ermatteten bie £D?ttthd* 
(ungen be$ <ßaraelct$ teine^meg# in bet !lb\iö)t f um übet 
neue ©lauben#* unb £eljrfä§e belehrt tberben, jonbetn 
fte berganben barunfet tbeitet nicht#, al# bie Belebung, 
SBirfung unb Erhaltung bet motalifchen unb religicfen 
^vtaft im iper^en unb 0inne, bähet ge auch bie Religion 
al# eine bem getgigen $?enfchen mitgethcilte httbmiifche 
0abe betrachteten. Surcp bie Sftontanißen mehr noch altf 
burch bie greng jubaifirenben (Ehrißen, tbelche fong äße 
fübifche (Eeremonialmerfe bepbeljielten, h<*t bie SMigion 
bon ihrer ©eißigteit etma# berloren; bettn bie unrichtigen 
Urtheiie, tbelche bie EDionfanißen übet manche gan$ gleich* 
gültige Singe unb £>anblungen unterhielten, hatten einen fo 
garten (Einßug auf ihren religiöfen ©lauben, bag ge bie ergett 
tbareit, tbelche bie Religion $u einem äußern $Berfbienß, 
obgleich h^r noch bon eblerem (S^aracter herabtbürbigfen, 
unb ba# geben be# ihrigen $u einer 2frt büßenber Hütefe 
machten. 

Set <plafomtfmu# h^ ouc^> in biefem sßunefe feinen 
(Einguß betbiefen. Sicjenigen^irchenlehrer, bie bemfelben an* 
hingen, bachten geh unter bet Religion bie möglichße 3ln# 
naherung an bie ©ottheit, unb ein unau#gefe|fe# 33eßre* 
ben, ihr ähnlich unb baburd) felig $u tberben. Sähet ßeß* 
ten mehrere bon ihnen, unb namentlich ?l u g u gi n u # in einet 
6chrift: De vera religione, bte mapre EKeligion al# ben 

i * 



4 ©Pedelle ©ef<f)td)tc Oogmeit. 

fidjern SEBeg ju einem guten unb feligen Sehen bttrdj bie 
fromme iSerebrung eined einigen ©otted bat. ?(ber fdjon 
»or bem ?[ugu(iinud fudjfe Sactanttud ber Sieligion 
ein ganj reined moralifcbed gunbament $u geben, ©ie mar « 
ifcm ein SBanb bed ©emifiend unb ber grommigfeit, mei» 
(Jjeö ben SKenfdjen an Sott fnüpft; unb ba bie 2Baf>r(>eit 
jur SBeidbeit, bie ©eidbeit jur Sugenb, unb bie Sugenb 
ju ©ott unb einem feeiigen beben fübrf, fo mar bei) 
tym Religion unb SEBeiö^cit bem begriff nach <£meö. 

3n nabet 23erbinbung mit biefen bepben Sarjfel* 
lungdarten fiebt ber myflifcf)e begriff eon betSieligion, 
ber bureb bie unäebten ©djtiften bed © i o n p f i u d 31 r e o p at 
gifa im VI. Safmbunberf verbreitet mürbe, unb nach mel> 
d)em man bie Sieligion ald einen Tfudgang aud bet SBelt 
unb einen Übergang jum J£»öf)c)fn, ald einen 2fuffcbmung 
ju ©ott »orfiettte. 

gmat febien betnftd) bie ©djofaffif . bem tnenfcbli* 
eben ^erjen unb bem practifcben Sehen bie Keiigion gattj 
enfjieben ju motten, inbern bie metfien ©djolajiifer bie 
Religion bloß in bie rechte äußerliche Sornt ber ©otted» 
uerebrung, fomobl tt>ie fie fici) burd) ?8erjlanbeöbegriffe, 
aid bureb Staublungen audbrüefen fott, fegten; aber bieSOlp# 
fiifer erhielten ficb bodj immer neben ben ©cfjofaflifern, unb 
roenn jene ganj ponfommene (£bri|icn unb &d>e STOdto 
ber ©ottfeeligfeit hüben mottten, biefe aber nach bem 
Slubm (irebfen, tieffinnige gotfeber unb geübte ©ifputir» 
belben über bogmatifebe Sebrgegenffanbe $u fepn: fo flattb 
ber große Jgiaufe unter ben Sbrifien jmifeben ihnen in 
ber SKitte, aid melcber ftcb an bie immer mebt Peroiel» 
füitigten ©agungen bet SSirdje hielt, unb aud feiner 
Religion einen fneebtifeben Tfuffenbienji machte, bep mel» 
^em bad opus operatum, b- b* bie bloße üujfetlicbc Süottbrin» 
gung ber potgefebtiebenen reiigiofen Jpanbiungen 2(fled aud* 
machte, unb nach ber moraiifeben ©eftnnung gar feine 
grage mar. €inen boppeifen EDantnt gegen biefe Elfter* 
religiofität gaben alfo ber Söfpjiicidmud unb ©d)olajiicidmud 



5 9? cligtott. 
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ab; bcnn tt>enn fte nicht trn $$ege geflauben wären, fo wäre 
bie gan$e ©eifitgfeit bei: cfyvifHtcfjen Religion untergegangen. 

£)er SDfpfHcitfmu ß f)o6 fic^ aber bornemlid) botn 
xii. 3ahrhunbert an. 3Beü bie chrifUiche ^^colo^ie, be* 
fouberä unter ben $änben ber 0cholajliler immer grü* 
belnber, für**? £er$ unb Leben unfruchtbarer unb fireitd 
füd)tiger würbe: fo war eß auch not^fg/. ben ©eifl mit 
einem erwärmenben dichte unb mit feurigen ©efüfjlett für 
Dveligiontfwabrheiten an$ufüllen. 23embarb bon €lair* 
baup erwarb fleh baburch bleibenbe ^erbiettße. 

£>te SRpflif erhielt ficfj auch neben ber 0cholafitl 
biß auf bie Deformation herab; bann mürbe aber wegen 
ber Lehrßreitigleiten, welche biefe in ihrem ©efolge hatte/ * 
bie Üveligion eine geit lang ein bloßer ©ifputattonägegen# 
jlanb, unb alle Tlnftchfen berfelben waren ?lntithefen, bie 
burch bie, in ben bret) fcerrfchenben5vird)cn nach unb nach 
au^gegebenen, 35efenntmßfcbrtften auch für alle nachfolgend 
ben feiten mehr ober weniger &ur Blorrn würben. Unter 
ben Lutheranern $eigt ftch am nachtl)eilig(len für bie 
practifche Religion bie FormulaConcordiae, welche gleichfam 
ba^gunbament würbe, umba^burch Luther unb 33?elanch* 
t()on eingeßürjte ©ebäube ber 0cl)olajlil micbcr bon neuem 
aufjuführen. 3nbe(fen ging al£ golge be£ lange fortbauernben 
fpnfretifttfchen 0treitct$ in ber allgemeinen £)enfmeife eine 
wohlthätige^eränberung bor, fobaß ftch ber^pieti$mu$ erbe* 
ben founte, ber, wenn er auch mit gar $u fd)nci>enber %cu 
aebtung ber hifi^rifchen (Lrfenntniß ber Religion begegnete, 
hoch für bie ÜMigiofttät ftch große SSerbienfie erworben 
hat. £)ie £>ogmatifer unfrer Kirche, in bie gußjrapfen 
ber 0d)ola(liler jurücftretenb, betrachteten bie Religion 
feit £>uenftebt al$ bie in ber heiligen©cf>rift berorbuefe 
Verehrung ©ottetf, bie unß burch ben ©iauben an (Ebri* 
fiurn mit ihm bereinigen, unb ber ewigen 0eeligfeit tbeil* 
haftig machen feil. £)ttrcb ben (Einflug ber Leibni$* 
SBolfifcben Epi>ilofop^ie würbe aber bie Religion unter 
eine moraltfchc 2fnftd)f gebracht, nach welcher bag 933e* 
fett ber Dieligion barin be(ieht, baß fte burch ben ©c* 
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banfen an ©oft ben 33erffanb erleuchtet unb baS £er$ 
belfert. 3« t^rer höchfien Steigerung tfi btefe TTtifxcftt 
ber Religion bet) Sa nt erfc^ieneu, welcher bie Üieligion 
felbfi erfi bon ber SÖloral ableitet, unb fte für eine prac* 
tifebe Anerkennung unfrer / als göttliche ©ebote 
erftarte. Ser auS ber critifchen ^P^tlofop^te herborge# 
gangene 3bealiSmuS hat natürlicher 2Beife auf eine tbea* 
lifche !2Betfe über Religion p^ilofop^tren gelehrt. Sßad) 
gichte iff bie Religion eine Anweifung $um feeligen Se* 
ben, unb fte forbert, ba§ man bon feinem eigenen Nichts 
fepn unb bon feinem ©epn lebtgltd) in ©ott unb burd) 
©ott tnnigft überzeugt fep, unb ba§ baS ©efübl bon 
btefem unfern 6epn in ©ott bie berborgene£)ueÖe unb ber ge« 
betme BefttmmungSgrunb aller unfrer ©ebanken, (Smpftn« 
bungen, Regungen unb Bewegungen fei;. 

Sftad) ©chelling ift Religion eine Anfchatumg 
beS ©ötfltchen in bem Hniberfum, ein gortfehreiten auö 
bem Abfall beS ©eiftcS unb ber fünblidjen S0?aterte 
$ur Ablegung aller Sijferenj unb §ur Sbentttat mit bem 
tlnenblichen, ober fte ift ein befranbigeS Anfd;aucn beS ?(b« 
foluten ober ein Auffchwung beS ©ctfteS $ur haften 
3bentitaf. 

AuS ben bisherigen Bemerkungen gehet alfo herber, 
ba§ in ber chnjllichen Strebe bier berfchiebene Anficbten 
bon ber Üieligion, bie t b e a li ft i f d) e, bie b o g m at i f ch e, bie 
moralifebe unb mpfnfche, unb and) eben fo biel berfdftc* 
bene COcethoben, ben Begriff ber Dteligion $u entwickeln, 
gcherrfcht haben. 

§♦ Ml* 

©efd)lchte be§ DiebelaitonS* unb 3'nfpiration$; 
begrifft. 

55ergl. Gust. Frid, Nie. Sonntag, doctrina in- 

spirationis eiusque ratio, historia et vsus popularis. 

Heidelb. 1810. 8. 

Gottl. Wernsdorf, de diuinis reuelationibus earum- 

que varietate, in f. Dissertatt. T. I. 
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<E t ß e r 2C b f d) n i t f. 

SSon ben Sipoßeln bi£ auf ben SrenäuS* 

iß mit großem ©idjerheif an^unehmen, alä 
baß affe SSerfaffer ber biblißhen ©chriften t>ott bem Of* 
fenbarungtfglauben autfgehen. 3nbeffen, ob biefen ©lau* 
ben gleich ein jebetf jübifche unb chrißlidje 3nbioibuum 
batte, fo iß matt bocb nie in llnterfucbungen über bie 
grage eittgegangen: auf welchem SEege, ob auf mittelbar 
rem ober unmittelbarem, ©ott feine Offenbarungen mit* 
(heile? Tfuf folcbe Unterfudjungen fonnte man aber oor* 
mal£ gar nicht geführt werben, weil man noch nicht 
unmittelbare ober mittelbare SBirfungen ©oftetf $u unter* 
fcheiben gewohnt war, Oie grage; ob bie chrißlichen 
Üveligiontfurfunben eine unmittelbare ober mittelbare Of* 
fenbarung ßafuiren? muß bemttach unbeantwortet bleiben, 
©cwiß bleibt cß aber, baß 3efu£ unb bie Tfpoßel ben 
Glauben an göttlid)e Offenbarungen gelehrt, unb baß benfelben 
affe€hriffen in bem apoftolifchen Zeitalter unb in ben nachfol* 
genben feiten gehabt haben. Otefem ©lauben $ufo!ge betracf)# 
tete man alfo einen jeben Propheten, Tipoßel unb anberc 
außerordentliche Steligionölehrer al£ unter einem hohern 
(Einfluß ftehenb, unb man glaubte, baß i&ncn ©ott feine 
Offenbarungen entweber in Sräumen unb&ißonen, ober 
in plö^lid) in ihnen entßanbenen ©ebanfen unb ©efin* 
ttungen, ober in einem wunberfamen Jufammentreffen oon 
Umßänben unb (Sreigusffen mttthcile. 

Ob man nun aber gleich biefen (Einflug nur ftittf 
(Einer Oueffe, nämlich anß ber ©ottheit ableitete, fo 
nahm man boch/ nach 93?aaßgabe ber oerfchiebenen in 
©ott wirfenben principe, oerfchiebeue Offenbarung^arten 
an. 9)?an führte nämlid) erhaltene Offenbarungen ent* 
Weber auf ©ott überhaupt $urücf, ober auf feinen Xoyog, 

/ ober auf feinen ©ctß; unb ben ?fct felbft, woburch bie 
Offenbarungen mitgetheilt würben, bad)te man ßch al£ 
eine (Einhauchung in bie ©eele, altf eine 3nfpiration, 
welche^ SEort burd) bie alte lateinifd;e $ircbcnoerfion, bie 



3 ©pendle ©cfcfjicfyte ber Sognten. 

a. Tim. III, 16. für ypctcpij SeoTivevoTog scriptura in- 
spirata gefegt hat, in ber lafeinifchen ^vtrc^e eingeimifcb 
geworben iß. 3n ber griechifd)en 5vird?e würbe ba$ 
5Bort SeonvevcTTta gebraucht. dttan mußte fid> alfo bie 
3nfpiration al£ medium ober Vehikel henken. Unter einer 
fclcgen göttlichen (Eingebung gefchrieben, backten ftd> bie 
erßcn <S!^rt(Ien nid)t nur bie ©chriften be£ %. £., fon* 
bern auch bie betf EfL £., fobalb ße oorhanben unb in 
Umlauf gefegt waren. £)b ftd) gleich bad letztere nicht 
mit fo fielen hi(^orifd)en 55eweifen barthun laßt/ al$ ba$ 
erßere: fo iß eg bod) unbe$weifelt gewiß. £)enn bie 
Apoßel waren fchon fefbß ber fefeen Überzeugung, baß 
fie überall, fie mosten im £>ienße beg (Eoangeliumg 
fpredjen ober fchreiben, unter bem befonbern (Einflüße 
beg göttlichen ©eißeg ßünben. £)ieß glaubte t>on ihnen auch 
jeher anbere, weil eg allgemeiner geitglaube war; 
unb fo nahm man benn ihre ©chriften mit ber Über$cu# 
gung in bie £änbe, baß fie unter ben (Eingebungen ©ot* 
teg ober beg ^eiligen ©eißeg gefdjrieben worben wären. 
3nßinug 03vartpr (Cohort. ad Graec.) fagt oon 
ben SSerfafiern ber altfeßamentlid)en ©chriften: ße \)'&U 
ten ihre reinen ©eelen ben (Einwirkungen beg göttlidjen 
©eißeg überlaßen, unb wie ein 25ogen auf einer gpther 
ober Eeper £öne ^ertvorbrin^t, fo h<*tte ßch bie ©ottheil 
biefer frommen Jänner alg 3nßrumenfe bebient, um ung 
himmlifdje £)inge bekannt $u machen. An einem anbern 
£)rte fagt er: bie begeißerfen Propheten ^aben nicht in 

'ihrer eigenen $erfon gesprochen, fonbern in ber ^erfon 
beg hoyog, ber ße in Bewegung fegte. 

SRach bem Afh^nagorag (Legat, pro Christ.) 

würben bie altteßamentlidjen ©chriftßeüer aug ihrer ©e* 
bankenreihe entrückt, unb ber göttliche ©eiß, welcher 
auf ße wirkte, bebiente ßch i^rer auf eben bie Art, wie 
ein glötenfpieler feine glöte gebraucht. £heopf>ilug 
bon Antiochien (ad Aut. 1.2.) fagt auch: baß bie 
Propheten nicht felbß gerebet haben, fonbern baß ber 
©eiß ©otfeg ober Xoyog, ber auf ße hcrabkam, burd) 

/ 
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fte gerebef fyafce. 5!>icfc geugniffe ber $afer fpre# 
eben $roar nur für bie Snfpiratton beS X ober fte 
eignen fte oud) bin unb tvteber neuteffamentlidjen 0d)rtften 
$u. 0o djarafteriftrt ^uffinuö (Dial. c. Tr. 0.178. 
ad Aut. l.a. 0.565. lib. 3. 0.388.) bie 0cbriften beS 
3obanneS als infpirirte 0d?riften, ffetft fte oellig ben 
ttltteftamcntlicben glcid), unb mod)f bie allgemeine 53e* 
merfung: Tfuf ben Propheten unb (Soangeliffeu ruhte ein 
unb berfelbe Seift beS Jperrtt, burd) melden fte fpra* 
eben. ^bC0Pb^u^ (ad Autol. lib. i. c.oi. lib. 3. c. 2.) 
fegt ebenfalls bie 0cbriffen ber Propheten unb (Soange* 
tifien in (Sitte klaffe, unb nennt fte bepbe t>on bem bei* 
ligen Seifte infpirirt. 2Rod) beftimmfer behauptet 3 re* 
UÖuS (Adu. Haer. lib. 2. c. a8. $• 2. Üb. 5. c. 9 

unb 34.), bog nur (Sin Seift baS ?{. unb 3t. Seftament 
eingegeben babe; unb er nennt bie neuteftamentlicben 53ü* 
cber ^eilige 0cbriften, tvelcbe bon bem Xoyog ©otteS 
unb feinem ©elfte eingegeben tnären. Tim merfmürbigften 
toirb aber 3renauS bobureb, baß ftd) bep if>m juerft 
ber ©laube an eine wörtliche 3nfpiratton ftnbef, 
ttad) weld)er ber 0'cbriftftetIer nidjt einmal bie 2Öorfe 
wählt, fonbern ber beilige Seift, unb $war, wie 3re# 
näuS fagt, nad) ber SSorauöftcbf ber ^ebürfnijfe fünf# 
tiger 3citcu (Adu. Haer, lib. 3. c. 9. §.2 Uttb 2*5.) 

§♦ ZW* 

3 W e p t e t TI b f cb n t t t 

Unter feen SDTontcmiftcn unfe ©nojttfern. ©ic Disciplina 

arcani feer Äatbolifcn* 

©emeiniglicb hielt man bie Offenbarungen ©otteS 
bureb feine CpRittbeilungen an bie Tlpoffcl unb (Soangelt* 
jten für oollenbct uttb gefcbloffcn* Tiber bemohngead)# 
tet gab eS bod) mehrere, weldje eine, aud) nad) bem 
apoftolifdje« geitatter nod> fortgebenbe, Offenbarung fta* 
tuirten. Tim weiteften giengen hierin bcr 0ad;e uad) 



io (jppecietle ©cfd>id)te ber Sonnten, 

6ieSD?onf«niffen, welche bic öffett&arungett beä-9t. S. 
nur für Vorbereitungen auf bie n>ei( Oberen unb t>o£(* 
fommeneren Offenbarungen anfaben, welche tn ber oter# 
fen (Sr$iebungPperiobe ber 9Q?enfcbbeit betn 9)?onfanu$ 
bureb ben ^araclet $u $beil geworben wäre, Oie fyäut 
fifeben ©noffiter entfernten ftcb auch in mehreren $uncten 
t>on ben gemeinen VerffellungParten über Offenbarung 
unb Eingebung. Oa ffe ben ganzen 9)?ofai£mu£ nicht 
pon bem bödjffen ©oft, fonbern oon bem Oemuirg, unb an# 
bern ttiebrigern Itonen, ableifeten; fo behaupteten ffe 
baber auch/ bie altteffamentlichen 6cbriften wären bloff 
pou bem Oemiurg, unb anbern €0?tttefwefen, eingegeben. 

gaff ba£ Vämlidje behaupteten ffe auch non ben 
neufeffamentltcben 0cbriften, ob ffe gleich bem hoffen 
©oft nicht alle Itheilnahme an ber Verabfaffung berfelben 
abfpradjen. @ie riethen baher bep biefen ©djriften eine 
forgfältige Tlbfonberung be£ wahrhaft ©öttlichen oon bem 
Übrigen an, ju welkem ©efdjäfte ffe ffcb burd) bie, oon 
2fcfu$ $u ihnen b^abgcleifete, geheime ©noff£ ober ge# 
beirne Kemtfntg pon göttlichen Oingen gan$ berechtigt 
glaubten» 

Von einer foldjen geheimen ©noff£ fprechen übrigen^ 
auch fatbolifche Kirchenlehrer biefer Seit, unb ffe war 
ihre fogenatinte DiscipHna arqani, welche nicht be^wegen 
fo genannt würbe, al$ wenn ffe gan$ anbere unbekannte 
Oogmen befagt hafte* fonbern au£ ber llrfache, weil ffe 
geheime unb moralifdje unb fpeeulatioe (Erklärungen man# 
eher fubliraen Oogmen unb adegorifd)e 0chriftbeutungen 
enthielt. Vor geringen Eapen unb Katechumenen würbe 
ffe oft mit einer b^chft lächerlichen ©rabität oerhetmlid;t. 

§♦ 245* 

0 r i t t e r 7C b f ch n i t t. 

Q3n; ©ernenn pon ^llcranbricn unb Sertullian. 

$8enn man auch biefe höhere ©noff£ nid)f gerabe $ur 
(Ergänzung ber btblifdjen OffenbarungPlehren für nothwen# 
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big gehalten bat, fo freit man fte bocb J«m richtigen 
höheren unb ooltfommeneren 53erßänbniffe berfelben für 
notbwenbig, woburd) in jebent Salle ber Offenbarung^# 
unb 3nfpiration3&egriff bon feiner S^öfr frrabgejogen, 
unb mehr in baP 5öeite genommen werben mußte, Oieß 
$eigt ftcb am flarßen tu ben ©d;rtften beP (Element oon 
?fleyanbrien, ber *war bie biblifchen ©djriften: rpa- 
(pag SeonvevcrTovg nennt ; aber bie Sheopneußte nicht 
bloß auf biefe ftiafr oon ©griffen einfd)tänlt, fonbern 
fte auch auf Bücher anberer, (£. etned$piato, überträgt» 
Oenn er ftel>t in jebcm EÖieufcben jebetf aufferoröeutlicbe 
Talent, jebeP Sefemttniß betf SBab.ren unb Suten, unb 
jebe ausgezeichnete ^raftäufferung für eine SBirlung beS 
göttlichen (EinßuffeS an. ?flle ^enfcben auS allen Eßatio# 
nen gleichen ihm einem muftfalifchen 3nßruraente, auf 
weld)em ber EogoS fpielt, 3n SertuMiantf Offenbg* 
rungSglauhen jeigt fid) $war ettoa$ bem Ühnliebet, inbetw 
er alle jur (Erbauung brauchbaren ©chriften für infpirirt 
hält; aber er fagt bieß nur in Semäßheit beS alten unb 
gemeinen unbefdn’änfren OjfenbarungSglaubenS, unb nimmt 
nerfchiebene Srabe ber ^heopneußie an, Weiler baS, ben 
2fpoßeln jugeßoffene, S?aaß oon SeißeSgaben für etwad 
ganj ©gentbümltcbeS, unb non ben SeißeSgaben ber übri# 
gen Abrißen 2)erfd)iebeneS anßefjt, unb biegen bie 0k# 
ben ber Propheten, bie Ttuofprüche 3efu unb ber ?tpoßel 
tu ben bibltfchen ©d)riften göttliche Söorte im höheren 
al$ bem gemeinen ©inne nennte 

2m, 

Vierter % b f d) ü i t U 
83on (Jppnan bt$ auf 3ohannc# mm 0amafcu^- ^rftc 

@pur einer UnterfdjetPung unmittelbarer unb mittelbarer 

Offenbarungen bet; OrtgeneP. 

gpprian nennt bie ©chriften beS X unb 0u S. 
OueHen ber göttlichen Sülle (Test,, ade. jud, praef,) 
Eft opatUn (de Trin. c.29.) hnlt §war bie alt* unb 
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neufeßamenflichen ©griffen für infptrirf; aber ben ?(,po# 
fteln fdjrcibt er eine b%re unb perpetuirlidje Cgingebung 
$u, ba hingegen ben Propheten ber ^eiltge ©etß nur auf 
einige Seit unb nur in geringerem ®aaße mitgetheilt 
würbe. 

Drigetted regnet bie Sttfpiration URter de ailge# 
meinen Sirchenle&rcn feiner Beit (de princ. Prooem.) 

unb in beut Pierten Budje bejfelbett bogmatifdjen 5Berfed: 
tceqi apx&v hat er ihr ein eigened Äapitel gewtbntet. 
€r fprid)t aber a.tcfe fonfe fehr oft pon biefem ©egenßattb, 
unb fagt: bie bjeUtgen Sucher enthalten bie Suite bed 
©eifted, unb Weber in bem ©efc§, nod) in ben $rophe* 
ten, nod) in ben apoj?oiifd)en Schriften iß-etwad, bad 
nicht Pon ber Suite ber göttiid)en 93?ajcßät feinen Urfprung 
hätte (Hon>. a4. in Ter.) (Er giebt auch eine Definition 
pon ber 3nfpiration; er erfiart fte nämlich für einen 
t>urd> göttliche (Sinwirfung erhöhten t3ußanb ber Seelen# 
fräfte (contr. Cels. c. 44), unb wenn er über alte bibtifche 
Schriften geurtheitt hat / Wie über bie (Eoangelien, fo 
hielt er fte unter einem fo genauen (Einflug bed fyciü* 
gen (Seiftet aufge&eid)net, baß bie S3erfaffer babep feine 
Schier begehen fonnten (Gomment. in Matth.). ?fber bem# 
ohngeachtet war ed Origened 93?et;nuttg tiid)f, ald ob bie 
biblifchen Schriften burd)gängig Pont heiligen ©etße gleich# 
fam bictirt wären, fonbern er glaubte, baß bie Berfaffer 
hin unb wteber aud anbertt Nachrichten gefchöpft, ober 
ihre eigenen ©ebanfen ^tn$ugefügt hätten. Solche Steilen, 
fagt er, haben jwar auch infehen unb Nachbrucf; fte 
ftnb aber nicht genau unb unmittelbar aud einer unmit# 
telbaren Offenbarung abjuleiten (Comment. in Joh.) ?flfo 
eine mittelbare Offenbarung ffaeuirr er bet; ihnen bod), 
baher bieß mit feiner angeführten Behauptung, baß nid)td 
in ber Bibel enthalten wäre, wad nicht einen göttlichen 
Urfprung hätte, gar nid)t im 53iberfprud)e fleht* Denn 
er nahm auch ©rabe ber 3nfpiration an. 3war haben 
«ad) ihm bie Bücher bed X u. N. £. ihre (Einrichtung 
pon (Einem unb bcmfclbett ©eiße erhalten, ber oon (Einem 
unb bemfelbe« ©ott fotumt (de Pr. üb. 4. c. 2.); aber 
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fcemoljngeadjfet macht er einen «ujferg mcrftoutbigcn litt* 
terfcftieb, unb (egt ben Schriften ber flpogel bie €inge» 
btmg nicht in fo bofjern ©rabe alt* jenen ©chtiften bet), 
tnorin ©otf feibft rebenb eingefüljrt roitb, tcie 5. 55. in 
bem «Pentateuch unb in ben ©griffen ber (Propheten. 
(Et) (ügt firf) bieg aber, fo auffaüenb etS 'ju fepn fchcint, 
aut$ feinem ijattg jur allegorifchen 3Cu$legung, bie ira 
X i. mebt ©(off fanb, erftären. ©atf 33?crfmtirbigge 
bet) Origeneö bieibt alfo biefeö, bag man bet) ihm bie 
erge ©pur einet Unterfdjeibmtg unmittelbarer unb 
mittelbarer Offenbarungen ©otteg ftnbet. 2lud) <£ufe* 
b i tt ö rechnet bie (Eingebung ber biblifdjcn Schriften t>om 
heiligen ©eige unter bie allgemeinen Äirchenlehrett (Hist, 

eccl. V. a8.) 

Sftacb bem^ ^.rpfoflomit* gebeten bie heiligen 
©cbriftjMer niet)t felbg, fonbent fic jinb ber ffilunb @ot* 
Ußr unb ©ot(, ber i^re ©eelen burd) feine S0?ad)t in 
Bewegung fegt, rebet burd) fte / fo mte unfer 03iunb bie 
©ebanfen unferer 0eele autffpricht (in Act. Apost. hom. 19. 

in Euang. Joh. hom. I.) 

2Cuguginu$ fagt: grifft 6djüler maren ©Ijngi 
jpänbe unb ©lieber/ bie nur ba$ gefdjricben haben, ma3 er 
if)nen JU fd)retben befahl (de Gons. Euang. lib.I. c.55.) 

fieser fonnte alfo ber begriff oon 3nfpiration gar nicht 
mehr gefpannt merben. £>e$megen gellte man beim auch 
fd)on baStfyiom auf: bag fein Vorleben unb feine 0plbe 
in ber &ibel überfTüffig unb ohne große unb liefe Q5ebeu* 
tung gebe. 9ttan machte bal)cr bie SSerfafifer bep ber Wie* 
berfdjreibung berfelben 5« gan$ tobten 93tafd}inett, unb 
Saffiobor, im fedjgen Sahrhunberf, nennt belegen 
bie 35ibel eine ©cfcrift, meld)e burd) eine Jimmlifcfte 
$raf( ben heiligen Bannern märe eingegojfen rnorben 
(de Instit. diu. lit. c. 16.). ipict offenbart ftd) alfo to.j0n 
ganj bie £>or|Mung3ait oon einer 3nfufion ber 3keen 
unb 2$orte, unb ber $abg ©regor ber ©roge, tonnte 
mit Üled)t jagen: e£ fep fc(jr unrid)tig, über ben 2>er* 
faffer einetf biblifdjen Q5wd;c^ llnterfud;ungen attjufMcn, 



©pectelle ©efd)td)te bcr Sogmctn 

ba bcr Zeitige ©eig bcr eigentliche Urheber bon bemfel* 
bett ig. 35et) biefett ilmgänben war eg baber bie natur# 
lid)ge golge, baß man, wie auch Sodann uon D am g gt u g 
in feiner Dogmatik getban ()at, heilige Schriften unb Df* 
fenbarungen alg 2$ed)felbegrijfe aufgeßcllt fybU 

§♦ UB> 

fünfter % 6 f d) tt t t U 

^nfpiratio« ber (Sonetfiett unb fird)ttd;en @t)mbole* 

Schon bte 2fpoßel f;abcn itt iljr befannfeg Decref 
(Act. XV> q.0 — aoO bie gormel cingeflocbten: edo^e -ta 

ayccd TTVEVaaTt, xca 7)[mv. (£g gefd)al) baber tf>ctfÖ aug 
Sftadjabmung, wenn bie Spnoben bcr nadjfoigenben 3abr* 
bunberre ihre 25efcbluf]e and) unter biefer girma artfunbig* 
fett; tbeilg war eg aber golge beg, in bett erßen 3abr# 
bunberten b^rrfebenben unbefebränften, £){fen6arungg# unb 
(Singebunggglaubcng, ber bett religiofen 3öeett ber ganzen 
alten $öelt angemeffen war. 3eber fromme @bdg glaubte 
geh in ben feierliche« Sfunben ber 2Tnbad)f ©off naher 
gebradg, unb war bet) wichtigen religiofen 53efd)«ffigungett 
beg leitenben (Einflußeg ©otteg gan$ gewiß. 

Sin jeber fold)er war unb fünfte ftd) non ©otf be# 
geißerf, ob matt gleid) ©rabe bcr Sbeoptteußie annabm/ 
unb ge benTlpogeln unb anbetit^erfaßern biblifeber Schriften 
in reid)lid)erem €D?aa§e friifcbrieb. Daher war eg benn gar 
fein £Bunber, bag bie heiligen Später auf ben Spttoben 
gd) öttd) unter ben leitenben Sinffujfe beg b^ütgen ©ei# 
geg $u fegen pflegten, weil ge gd), unb 5war oft, nttf 
febr wichtigen religiofen unb ftrd)lid)en 2Cngelegenbei;en 
befebäftigfen. 2fug biefern ©runbe fünbigfen ge aud) ge# 
meiniglid) ihre Decrete alg 2fugfprud)e beg heiligen ©ei# 
geg ober €l)rigi att. 

3« ben fpatertt Sfab^uttberfen würbe im ?C6enblanbe, 
auf welcbeg ber b°be religibfe ©eig beg Drientg ttid)f 
übergeben fomtte, biefe gormel $war ttur eine bloße bi# 
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plomatifAe filotfel; benn 5vird^c befall $u sfauSett/ baß 
allgemeine SvirAennerfammlungen unter ber Reifung be$ 
heiligen ©eißetf jmnben. Snbeffen ^at biefe ©ad)e boA 
t>iet bepgetragen, ben Q3efAlü(ten ber öcumenifAen ©pno* 
bett/ aujfer bern gefegliAen 2fnfeben, ft?eld)e$ ihnen bte 
$aifer unb £anbe£regicrungen gaben, auch noA ein f)ei* 
ligetf ober göttliAetf $u fcerfAaffen* 93?an hielt &mar bie 
$5efdjlüi]e berfelben auA im (£in$elnen für göttliche äffen* 
barungen, unb bon ©otf eben fo eingegeben, me bte in 
ben biblifAen ©Artften enthaltenen ©äge; aber im ©an# 
$en genommen fal) man fte für gottliA ^n, unb forberte 
bie ttamliAe Achtung unb golgfamfeit gegen fte, M gegen 
bie 2lu6fprüAe ber S3iSeL £>ie Reformatoren fpraAen 
aber ben £onrilien bie ^nfpirarion ab, unb hielten bie 
2lu$fprüAe berfelben für blotf menfAltA^ 2fuPfpruA£? in 
toelcben fel>r leiAt t>iel 3rrige^ liegen fann. £uther 
fagt in ben fAmalfalbifAen 2lrttfeln (Art, IL de missa.) 

Regulam autem aliam habemus (ttdmliA al$ bie verba 

Unb facta Patrum), vt videlicet verbum Dei (h. e. scrip- 

tura sacra) condat articulos fidei et praeterea nemo, ne 

angefus quidem. Unb in ber Formula Conc* peißt C$! 

(©. 565. ed. Rech.) Solas videlicet sacras litteras pro 

vnica iregula et norma omtiium dogmatum agnoscendas, 

iisque nullius omnino hominis scripta adaequanda> sed 

potius omnia subiieienda esse. £)iefe ©runbfage, naA 
tnelAen allein ben canonifAen 23üAern ber 23ibel £bCD# 
pneußte bepgelegt toirb, höben aber leiber in ber Solgi' 
biele lutherifAe Theologen oergeffen. 3ohann §eAt, 
Philipp Subtrig £annefeniutf, ©amuel ©AHmig, 
©ottlieb SGBerntfborf, tyertot Saffobiutf, unb 
3ohann ©eorg Reumann haben ftA niAt gefAeuf, 
ben fpmb olifAen Q5üAern ber eoangelifA * lutherifAen 
Kirche SAeopneuffie bepjulegen, ob fte gleiA noA fo %\el 
Sßifligfeit bemiefen, $mifAen unmittelbarer unb mittelbarer 
Eingebung $u unterfAeiben, unb nur biefe festere bon 
ben fpmbolifAc» Büchern $u behaupten* 



i6 ©pecieUc ©efd)td)te bcr Dogmen. 

§. 246. 

6 c c|(l e r 1t b f dj n i t f. 

SSon ben ©djolafWern bt£ auf bie neuern 
gefegter Unterfdffeb^ jvotfc^en .Offenbarung (reuelatio) 

unb Eingebung (inspiratio.) Die Adfectiones 
scripturae sacrae. 

« • i , * i / v ; *. V ‘ * ' I 

^eoelation unb Snfpiration fthb oon etnanber unser* 
trennlicb, fo tute bie gorm oon ber SRaterie; unb lange bat 
man bepbe begriffe aud) nid)t oon einanber abgefonbert: 
fonbern man lw(t bie Eingebung für ben Tfct ober ba£ 
medium, moburdj bie ^Offenbarungen erfolgten* £ine 
SSerfcbjebenbeif $tt>ifd)cn bepben maltet alfo allerbingtf ob; 
aber nur bie S$erfd)iebenf)eit §n>ifdben Materie unb gorrn. 
OTein bie 0djolafftfer, bie fo gerne fübtiliftrten, fegten 
einen merklichen Untcrfcbteb fefr, ben man aud) nod) in 
ben neuern 3abtfjunberten/ befonber^ in ber lutbertfcben 
Äird)e, fe|?gef>aiten bat. 

Unter ÜKeoelation oerffebt man nämlich feit biefer, 
son ben 0cbolaffifcrn mit bem Dogma oorgenommenen, 
Söeränberung benjenigen 2Cct ©oftetf, burcb melden er 
ben Lehrern ber Offenbarung bie Materie begannt macht ; 
unter ^nfptratton aber jene J^anblung ©otte£, burcb 
meld)e er bie Lehrer bepm Vortrag, ber entmeber fcbon 
uorber anbern bringen Scannern geoffenbarten, ober erff 
ihnen felbff geojfenbarten, ober auch auf natürlidjem 
$Bege oon ihnen au£ münblicben ober fcbriftlidjen 2Rac^# 
richten gefd)cpften 0acben oor 3rrtbum bemabrt. Die 
Offenbarung oerbält fich alfo $u ber Snfptration, mie , 
bie ^Bekanntmachung eine£ ^3tanö $u ber 7(ufftd)t bep ber 
3Cu$fubrung beffelben, unb bie 3nf piration bat nicht 
bloß bepm fcbriftlicben, fonbern aud) bepm münblicben 
Vorträge Statt gefunben. — 

Tiuü bem allen erbeut, ba§ man, nac^ biefer 53or* 
ffellungtfart, unter 9t e Delation fdjon alletf batf begreift, 
matf bie ältere Kirche unter bepben, unter Offenbarung 



1? Offenbarung, 

unb Eingebung $ufammengenomm6n, perßanben bat. £)en 
alten Sbeologen por ber fcholaßifdjen $eriobe mar bie 
3nfpiration bloß ber modus reuelationis; nach biefen 
neuern 05eßimmungen iß fte aber ein/ uon ber Offenbar 
rung gan$ perfd)iebener, ?(cf ©ofteS; bal)er ein biblifcher 
'0d)riftfteller infpirirt gemefen fepn fonnte, ohne baß er 
£)|fenbarungen batte, mie $. 05. bie SBerfaflfer ber bißcri# 
fcben 03üd)er ber 05ibel, bie aus anbern münblidjen ober 
fd)riftlid)en ü?ad)ric^fcrt fd)öpften. 311 biefem gußanbe 
blieb baS Dogmen biS tuS i6fe 3abrbunbert herab. 
9Rur (SraSmu $ trug etmaS frepereiiufferungen oor, unb be# 
bauptete: baß bie SBerfaffer ber ueuteßamentlichen 05üd;er 
manchmal ©ebad)tnißfcbler begangen batten. 

Luther batte über biefen ©egenßanb febr fcbman* 
fenbe begriffe, unb er legte nur ben noufeßamenflicben 
0d)riften Polle Sbeopneußte bep, meld)e mirflicb Pon 
einem Olpoßel perfaßt ßnb, unb, wie Luther fagt, (übri* 
ßum treiben. £)ie fpmbolifchen 05üd)er fagen $mar über 
bie 3afptration gar nichts; aber ße feßen biefelbe offene 
bar als eine ausgemachte PorauS. €l)emni§, 
am meißen aber €alop unb aud) ©erbarb unb £>olla$ 
haben erß biefeS £)ogma in unferer Kirche poßfomnten 
auSgebilbet. €alop bat eine allgemeine Theorie ber £>f# 
fenbarung aufgeßeßf, unb burd) ihn iß baS £)ogma $u fei# 
ner größten ipöbe geßeigert morben. (Er fattb aud) bep 
ben lutberifchen $beologen 85epfaß. (ES mar aud) nötbtg, 
auf bieg £)ogma mehr ©ertb $u legen, unb eS genauer 
$u beßimmen, als bie ^atbolilen, weil man bep unS 
fortfupr, bie 03i6el für bie einige 3?orm beS ©laubenS 
$u halten. 0)?an unterfcheibet feit biefer geit baSjenige, 
maS ber heilige ©eiß in ben 6cbriftßeßern por bem 
0d)reiben gemirft, pon bemjenigett, maS er bep bem 
0chreiben gemirft habe,. £)aS (Erßere nannten ße im- 

pulsum ad scribendum, unb baS anbere suggestionem ober 
suppeditationem rerum et verborum. £)enn ße bebaup# 
teten, baß nicht bloß bie 0acben, fonbern auch bie ©orte 
nebß qjuncten, Olccenten unb 3aterßinctionSietchen pon 

2. 05anb. 2 
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bem heiligen 0eift eingegeben mären. Daher fte lehrten t 
ber Auctor primarius ober principalis ber heiligen 0d)rtft 
tväu ber heilige 0eijl; bie (Eoncipienten ber biblifchett 
S3ud?er fei>cn aber bloß Auctores secunäarii vel instru¬ 

mentales seu ministeriales. #uf beit 0rUttb biefe$ 3u# 
fpiration^begriffetf banttn nun bie Theologen bie Sehre 
t>on ben Vorzügen ber heiligen @cbrift ober ben fogenann# 
ten Adfectionibus scripturae sacrae auf/ bereu matt ge# 
meiniglid) folgenbe $al>lce; 

a) Auctoritas normatiua, ober biejeuige (Eigenfdjaft ber# 
felben, nad) meldjer fte ibretf unmittelbaren göttli# 
eben Urfprungg millcn ber einige (Erkenntnißgrunb 
ber §Keligion$mahrheiten tff. ^btand)t man biefe 
Autorität ber heiligen ©ebrift $ur (Entfd/eibung oon 
Sebrftreitigkeiten, fo nennt man fte Auctoritas judi- 

cialis. 

b) Sufficientia scripturae sacrae, ober biejettige (Eigen# 
fd)aft ber heiligen 0chrift, nach meldjer fte eine int 
Erlangung ber emigen 0eeligkeit binreidjenbe 
(Erkenmniß gemährt. Diefe (Eigenfcbaft mürbe auch 
Perfectio finalis genannt/ meil $ur Vollkommenheit 
ber heiligen 0chrift nothmenbig auch baß gerechnet 
merben muß, baß fte ihren gm eck erreicht» 

c) Perspicuitas scripturae sacrae, ober biejeuige (Eigen# 
febaft ber heiligen 0d)rift, nach melcber bie Sielt# 
gion^mahrheiten in betreiben mit Deutlichkeit borge# 
tragen futb, baß fte ein jeber SD?enfch t>oti gefunbem 
Verßanbe barautf erkennen kann. 

d) Efficacitas scripturae sacrae. 3hr Inhalt fyat bie 
$raft, bie 33ienfd)en $u erleuchten, $u belfern unb 
$u beruhigen. 

3{fle biefe (Eigenfchaffen ober $jfectioncu ber heili# 
gen 0cbrift leitete man anß bem angenommenen unmittel# 
baren götflid;en lirfprung berfelben al£ nothmenbtge Sei# 
gefäge ab. 
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§♦ 24-7* 

Ote Erf enntutgarten göttlicher Offenbarungen* 

©chmärmer unb ganaftfer geben auch vor, göttliche 
Offenbarungen erhalten $u höben ober $u erhalten; man 
mugte alfo nothmenbiger Weife auch auf bie grage fom* 
men: tvoran erfennt man tvaf)re göttliche Offenbarungen/ 
unb tvie fann man fte von falfdjtn unterfd)eiben? ober 
tva£ ftnb bte Kriterien, bie Erfenntnigmerfmale göttlicher 
Offenbarungen? 

Oiefe fucf)ten fd)on bie altern Oogmatifer $u be* 
gimmen, unb fte nannten btefelben yvcopLg[AaTa diuina© 
reuelationis. 

% 

Sftatt fal)e ober halb ein, bag fjter jtveperlep erör* 
tert tverben muß: 1) tvie fonnte ber, tvelcher Offenba# 
rungen erhielt, fteber unb getvig tverben, bag er mtU 
lieb von 0ott Offenbarungen erhalte, unb nicht ein ©pief 
feiner ©elbgtäufcbuttg fep ? 2) Woran konnten anbere 
erfennen, bag ba£, tva$ ein anderer al$ göttliche Offen* 
barung vorgiebf, ober vorgegeben höt^ tvirflid) eine Of* 
fenbarung 0otfe$ fep? 

(£a101> berührte $uerf? bie grage: tvoran konnte 
ein halliger #£ann erfennen, bag er eine gött* 
liehe Offenbarung erhalte höbe? Er nennt brep 
Kriterien: 1) Oie Tlrt unb Weife ber Revelation, unb 
von welchen Umganbett fie begleitet mar. Eine tvabre 
göttliche Offenbarung mug nämlich mit einer gemiffett 
göttlichen Sftajegät gefchehen, ober auch mit Wunbern 
betätiget fepn. a) Oer Inhalt ber Offenbarung, tveldjer 
wahr, nu($lid) unb h*tlföm fepn mug. 3) Oer Swecb 
ber Offenbarung, ber auf bie ©eeligfeit be£ SOvenfchen 
gerichtet fepn mug. 

£$ubbeug gegeht, bag man biefe ©acbe nicht näher 
begimnten fönne, tveil fte auffer bem Greife unferer 
Erfahrungen liege. Earpov gellte aber folgenbe 5vrite* 
rien auf; 1) eine göttliche Offenbarung mug Wahrheiten 

2* 
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enthalten, meffte bie ^ernunfteingftf übergeigen; aber > 
bod) bem 9Dienfd)en $u rniffen nothmenbig ftnb. 2) 0te 
mug ein Mittel befannt maften, tbie ber CO^cnfd) mit 
0otf berföhnt metben fann. 3) 0ie barf feine 2öiber* 
(prüfte in ft ft enthalten, unb auft niftt ber Vernunft 
trnb Erfahrung tbiberfpreften; 4) ge barf niftt .ftennt* 
ttiflfe mitt[>eilen tboßen, tbelfte ffton bie Vernunft auö 
eigener Äraft erfennen fann; 5) fte mng mit £ülfe ber 
Kräfte ber 9?atur, fo mit biefe $ureiften, gefftehen; 
6) ge mug für ben, ber ge erhalt, beuflift unb ber* 
ganblift, unb auf eine, ©otteä tbürbige, SBeife erfolgt 

fep«. 
©iefe 2Cu$einanberfe§ung ber 0afte fanb aber fei* 

nen Sepfatt, unb fag aUe naftfolgenben ©ogmatifer ga* 
ben bie £öfung biefer ffttbterigen grage gan$ bep 0eite 
gelaufen, ©ob er lein hat gerabe$u erflärt, bag bie 
£öfung berfelben unmöglich fep, unb Diein^arb führte 
bie gan$e 0afte barauf jurücf, bag man gft (ebiglift 
auf bie SSergfterung ber SSerfajfer ber bibltfften 0ftrif* 
te«, ge hätten bon ©oft befonbere Offenbarungen erbal* 
fen, unb biefelben bon ihren eigenen ©ebanfen unb 
Sbeen unterfdjeibett fönnen, berlaffen muffe. 

££ad bie Kriterien tbirflifter göttlicher Offenbarun* 
gen für anbere, bie ge erfennen faßen, betrifft: fo hat 
man im Tfßgemeinen bie ffton borläugg angebeuteten ge* 
ttflnnt; bag nämlift göttliche Offenbarungen Wahrheit unb 
feine SBiberfprüfte gegen bie Vernunft enthalten bürfett, unb 
bag ge bie moralifd)e Wegerung unb bie etbige 0eeligfeit 
be^ 0O?enfften be$mecfen müffen. befonberer 33e$iel)ung 
auf bie im 3?. S. enthaltenen Offenbarungen ©otteä hat 
man aber bornämlid) bie (Srfüßung ber alttegamentliften 
SBeiffagungen, unb bie 3®unber 3efu unb ber ?(pogel al$ 
Kriterien aufgegeßt. ©a$u that man ffton feit Orige* 
ne£ geit bie Sppett be£ alten £egament£, baher man 
gft eine befonbere, fegt aber beraltcte, SBiffenfftaft, bie 
bibliffte £ppologie, fftuf. 
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V 

9?othrocnbigfett ber Offenbarung. 

S* 243. 

©efdjtcbtc t)cö Cct)rfalpe6 »en Dev 9iotl;toenbtgf ett 
bei* Offenbarung. 

• > ' t ■ 

Oie norbin angegebenen (Etgettfd)affen ber heilig 
Bchrift enttnicFelten bie lutbertfchen Obeologen fcom 
XYl. 3öf)rbunberte an au$ ber 3?ot()«>cnbigfeit einer be# 
fonbern gettltd^en Offenbarung. Oiefe Sftotbwenbigfeit 
ber befonbern göttlichen Offenbarung gaben jtnar and) bie 
Ökologen ber fatholifdjen 5?ird;e $u; aber fte läugneten, 
baß fte blog allein in ber heiligen Bchrift enthalten 
fep. ?fu£ biefer Hrfadje eigneten fte auch ber heiligen 
Bdjrift feitte^tnegtf bie angeführten (Eigcnfcbaften $u, fon# 
bern e$ lehrt im ©egentbeil fett bem Ortbentintfcheu 
Qonciltum bie fatholifd)e $ircfye: bag bie heilige Schrift 
nicht bie einzige £>uelle ber geojfenbarten Dieligion jep, 
bag fte eben betftnegen nicht fchon allein eine $ur Cfrlaus» 
gung ber einigen Beeligfeit l)in^eid)enbe Sicligiontfedennf* 
ui§ getnahre, unb bag fte nid)t fo beutlid) unb faglich 
gefchrieben fep 7 um non jebem (El)tigeu richtig nerftanben 
tnerben $u fönnen. Oie fatholifdje Kirche tnttt nämlich/ 
bag bte heilige ©djrift au£ bem Yerbum Dei non scrip¬ 

tum, b. h* ber Orabition ergänzt tnerbe. Bie bringt 
bal)er barauf, bag matt auch bie trabitioneden (Ebrißen* 
thum^lehrcn erfennen muffe, tnenn man eine, jnr £rlan* 
gung ber einigen Beeligfeit htnreid;enbe, (Srfcnntnig ge* 
tninneit wolle; unb fte behauptet, bag ba3 gefd)rtebcne 
2Bort ®otte£ ober bte heilige Bd}rift nach biefer £ebrtra* 
bitten aufgelegt tnerben muffe, unb bag alfo nidjt ber 
einzelne (Ebriß, fonbern blog bie 5\ird)e bie SMbel ridjtig 
nergehen unb autflegen fönne, 

3n Jpfnpcht ber grage über bie SRot&'wenbigfeit einer 
befonbern göttlichen Offenbarung ftnb alfo bie ^atf>oliben 
unb $|3roteßanten hattpifäd)lid) in ?fnfel)ung be£ Objecte? 
nerfchiebener 5Q?epnung. Oie fl)roteßanten fanben bte be> 
fonberc göttliche Offenbarung blog allein in ben canoni* 
feiert 5)üd)crn ber heiligen Bdjrtff, unb blog allein an 
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tiefe biblifche Offenbarung ©ottc^ benfen fle, memt fle 
ton ber SRothmenbigfeit bet Offenbarung fprechen. Oie 
^ircbenoäter ber brep erßett 3a^t()tmber(e fpred)eu mit 
bett 2lpofleln mit mehr ton ber 2£ohlthätig!eit, al$ bott 
ber Sftothmenbigfett ber befonbern göttlichen Offenbarung. 
Manche bon ihnen fonnten fte auch gar nicht behaupten/ 
tbetl fte, tbie $.9$. € lernend bon tfleyaitbrien-, amtah' 
men, baß nicht bloß bie Propheten, €oangelißen unb 
^fpofiel/ fonbern auch meife unb eble Banner unter h^* 
ttifchen Nationen, $. B. <piafo unter ben ©riechen, gött* 
liehe Offenbarungen empfangen Ratten* 

Oie 3Rothmenbigfeit ber, in ber Bibel enthaltenen 
befonberen göttlichen, Offenbarung mürbe erß gegen ba£ 
€nbe M bierten 3ahrbunbert$ burch 2Cuguftinu3 $ur 
0prad)c gebracht. Oiefer pellte ben £ebtfa($ bon bem 
gättjlidjen Berberbnijfe ber inteßectueßen unb moralifchen 
SSttenfchennatur auf, unb barautf floß bie SRotljmenbigleit 
einer befottbern göttlichen Offenbarung fchon bon felbft 
M golgefag. Oem ?lugußtnu$ folgten $unachß bie 
fogettannten ^räbeßinatianer, unb fpäterhin pflichteten 
ihm felbfl bie ©choiafltler in ber Behauptung ber Sßoth' 
toenbigleit ber befonbern Offenbarung ©otte£ bep, ohner* 
achtet fle nad) femipelagianifcher SÖeife bem 93?enfchen nod; 
einige natürliche Äräffe jur (Srlenntniß unb Beuurhung 
feinet ©eelcnheil^ bepmaßen. 2lud) £utfjer äufferte fleh 
gan$ im 0inne beg 2Cugußinu£, unb bag dämliche 
hat auch SWelanchthon in ber aug-Jburgifchen gonfeffton 
(Art. II.) unb in ber Apologie berfelben (Art. II.) gethan. 
Oie Berfajfer ber Formula Concordiae mieberholten biefe 
£Ö?epnung. ~ 

SRothmenbiger 2£eife muß aber bie 5*age über bie 
^othmenbigfeit ber befonbern göttlichen Offenbarung ge* 
theilt werben. <££ fragt fleh: i) iß eine befonbere gött* 
liehe Offenbarung überhaupt nothmenbig? unb a) iß bie (£r* 
fenntniß biefer befonbern Offenbarung ©otteö aßen 53?en* 
fchen nothmenbig, wenn fle an ber ewigen ©eeligfeit ?fn* 
(heil haben foßen? 
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$33ad Me erge §rage betrifft/ fo würbe ge non jeher 
in bet chriglidjen Evirche eingimmig bejaht* 5U^ «fpaupt* 
grunb würbe befonbern in ben neuern gelten aufgegellt ? 
bie befonbern Offenbarungen, welche ©ott butd) $D?ofef>/ 
bte Propheten, @bdgum, bie (Eoangdigen unb 2lpogd 
begannt machen lieg, war notbwcnbig, um bie allgemeinen 
Offenbarungen ©otte$ butd) bie Sßatur $u erbalten, b. b* 
e$ mar notbwenbig, bag ©ott unter ben Jjftaeliten 
burcb (Ebrigum unb bie Rlpogel befonbere Openbatungcn 
befatint machte, weil auperbem eine uernünftige (Ernennt* 
uig ©otteö unb feinet 3Bifftn* gan$ $u ©runbe ober t>et# 
loten gegangen wäre. Oa£ begattget auch laut unb öf* 
fentlicb bie ©efcbichte. Ohne ben äRofai$mu$ unb fi&ri* 
giani$mU$ wäre bie SDtanfchhdt in eine gänzliche religiöfe 
Unmipenbeit unb pttlicbe Barbarei; netfunfen. ?luf Hß 
gebt auch haß bt«au$, mß in ben neuern getten Söll* 
tier, Eeffing unb (Eberbarb über biefen ©egenpanb 
äugelten. Oiefe ©elebrfen gaben blog eine relative SRotb^ 
wenbigfeit ber Openbatung $u. 0te behaupteten näm* 
lid), bag $mar fchon ein jeber SBtanfd) in bem Etd)te ber 
Statur ben 525eg $ur ewigen ©eeligteif ftnben fönne, bag 
aber ©ott noch auperbem in befonbern geiträumen, unb 
unter genügen Stationen ben 923eg ber befonbern Ogen# 
barung erwählt habe, um bie (Erhebung beö 03tenfd>en# 
gefcblecbt^ W ftftlichcn SSereblung unb $ut ewigen ©lücf* 
fedigteit $u beförbern unb $u befchleumgen. Oer $Me 
©ofte^ war, bag feine im alten unb neuen Sega* 
mente niebergelegten befonbern Openbatungen bte (Een* 
tralquetfe werben foflten, anß welchen für alle gelten 
beilfame unb feeligmacbenbe (Erfenntnig auf bie ganje 
SBelt au^gtegen foHte, 

£8a£ nun bie jwepfe Srage betrifft: ob bie (Erfennt* 
nig ber befonbern Openbatung ©otte£ ben EDtanfdjen jur 
(Erlangung ber ewigen ©eeligfeit notbwenbig fep ? fo tann* 
ten ?luguginu$, bie ^räbeginatianer, (Ealoin, unb 
bie ee mit feiner dJräbepination^tbeotte btclten/ leicht 
eine Antwort geben, aber nur eine halbe; fte tonnten 
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nämlich bie grage nur in 53e$iehung auf bie oon ©ott 
(Ermatten nehmen. 0ie fagtett: bie (Erfenntniß ber be* 
fonbern Offenbarung ©otte3 iß ben €Dtettfc^en $ur (Er# 
langung feiner 0eeligfeit allerbingd nothmenbig. $cmmt 
er ju btefer €tfenntniß nicht, fo iß ©ott barüber fein 
SScrmurf ju mad)en. Senn eil iß oon 0eite ©otteil 
fdjon ©üte unb 55armhersigfeit genug, baß er einen $h*il 
ber, burd) ?fbam£ 0ünbe oerbammungtftoürbigen, E9?en* 
fdjen burdj ben ihnen gefchenften ©lauben $ur (Erfennt# 
niß ber gcoffenbanen Religion bringt. Sie übrigen 93?en# 
fdjen, bie oon ©ott au$ feinem (Srmählungilrathfcblujfe 
au^gefchlojfen unb oermorfen finb, unb alfo ünerleuchtet unb 
ungebeffcrt bleiben, tragen bie 0trafen ihrer eignen 0ünbe. 
gür fte märe bie (Erfenntniß ber göttlichen Offenbarung 
aßerbingil auch not()roenbig, wenn fte unter bie (Ermahl* 
ten gehörten. 2(ber ba fte bie frcpe ©nabe ©otteil nicht 
ermäßet hnt, fo iß für fte bie (Erfenntniß ber befonbern 
göttlichen Offenbarungen nicht nothmenbtg, toeil fte für 
fte unnüts märe* Siefc 0ä£e liegen offenbar in bem 
augußtnifd;#calotnifd;en Sognta oon ber $5räbe* 
ftination. 

3n ber lutherifchen Kirche, in meldjer bie $räbeßi# 
naftomllehre feinen (Eingang fanb, fonnte natürlid) biefe 
bogniötifche ED?epnung feinen 55epfaß fmbett. (Earpoo ßellte 
baf;er bie 0ache fo bar: ohne einen jMoertretenbenMittler 
fonnte bie 03?enfchhrit bie oorige 0eeligfeit nidjf erlangen; 
bieß mußte aber ben 93?enfd)en auf eine übernatürlid)e ?lrt 
befannt gemadjt merben/ moburd) bie Offenbarungen 
©otteil im alten unb neuen £cßa mente nofhmenbig rner# 
ben. Sieß erflart aber bie 0ache nur halb; e$ erflärt 
nämlich nur bie 53efanntmachung be£ oon ©ott gefaßten 
53efchlujTe$ jur (Eriöfitng ber ED?enfd;en. ©ott fyäitz aber 
auch bie 93?enfd)en oon bem ernigen SSerberben erretten 
fönnen, ohne cß ihnen befannt $u mad)en ober $u offen# 
baren. Rubere neuere Sogmatifer hielten jrnar allerbinge» 
bie befonbern Offenbarungen ©otteil auch für nofbmenbtg, 
aber nid)t ihrer (Erfenntniß für alle bie ED?enfd)en, bie 
$ur emigen 0celigfeit gelangen. 60 lehrte 5. 53. 0ei* 
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(er, baß aud) Reiben bie etbige ©eeliglett erlangen Ion# 
neu, toenn fie nad) bem ©rabe ihrer (Srfenntnijfe recht 
tpun unb tugenbhaft fmb. 0iid)t au3 biefer llrfache er# 
langen fie aber bie etbige ©eeligfeit, fonbern toeil (E&riflu^ 
al^ 5Diiftler für alle$ienfd)en geworben ift ©ie werben alfo 
aud) nm be£23ctbienße£tbillen feeltg, toie bie (griffen, ohner* 
achtet fie biefe Urfadje nicht fennen. Unb eben belegen iß: 
bie Offenbarung ©ottetf burch 3efum ^^ri^um notl)tnenbig 
geworben, bamit bie 9ftenfd)heit bie beruhtgenbe ^enntniß 
erhielt, baß (Ehriftutf eine allgemeine QScrfbhnung mit ©ott 
gcjnftct habe. Oer erße cbrifilidje 2i)eologe, Beleber bie 
menfchenfreunblidje 3ftepnung aufgeftellt \)<xt, baß aud) 
tugenbhafte Reiben an ber etbigen ©eeligfeit, nümlid) 
burd) Me $raft be£ SSerbtenßetf Chrißi, £l;eil f;aben n?er# 
ben, tvar Swingli. 

§* 249. 

©efc^tc^fe ber £ e b r e on ber heiligen © ch r i f t 
nnb ber Xrabiticm 

I . SUlgemeüte itberftebt 

Oie Oogmengefchichte ^at in 25e$ug auf bepbe ©e# 
genßänbe folgenbe gragen ju beantworten: welchen ©e# 
brauch hat man in ber chrißlichcn Kirche bon ben 
S5üd)ern ber heiligen ©chrift gemacht ? 2öar e3 auch 
ben £apen erlaubt/ biefelben $u lefen? ober tfb e£ 
ihnen verboten, ober wenigßentf erfebwert worben? 
SH3a$ W man bott ben apofrppbifchen ©driften be£ 
alten Seftamenftf unb bon ben Pseudepigraphis für einen 
©ebraud) gemad)t? £>at man auch ber münblidjeu 
Überlieferung ein Tfnfc^cn bepgelegt? 

§♦ 250* 

©e fehlste be$ 23ibelgebrcutd)$ überhaupt 

Oa^ 25ibellefen in ben alteßen Seiten, bon gr. $&. 
©urer. ©al$burg 1784. 8. 

I 
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£afen bie etßen (E^riflcn bic heilige ©chrift, unb Wie 
lafeit fte Mefelbe? hon 2CIotf* ©anbbüchler. ©aljburg 

1787. 8. 
2Bafd)’tf fritifdbe Unterfucbung hon bern @cbrou($ bet 

heiligen ©d)rift unter bett alten (Ehntfen in ben erften hier 
3ahrhunberten. £eip$ig 1779. 8. 

leffing’d t^eologifc^et Nachlaß. Berlin 1784, 8. 
0. 115— i54. 

J.Vsserii historia dogmatica controuersiae inter 

Orthodoxes et Pontificios de scripturis et sacris vernacu- 

lis, notis atque auctario locupletauit H. .Wharton. 

Lorid. 1690. 

35eptrage $ur Q5eforberung beß hernünftigen Senfentf 
in bet Religion, i|fe$£eft. ©. 160 ff. 

II 

£aß alte Sejfament würbe fdjon hott ben Tlpoffeln al£ 
€rlenntnißquelle angewenbet, unb biefe ^efrimntung n>utbe 
ihm in ber latholifcben Kirche auch nachgehenb^ gelaflen. SMe 
neufeßamentlichen buchet würben an ben £)tten; wo ftc 
begannt unb in £inficht ihrer Dichtheit außer gweifel ge# 
fet*t waren, aud) immer ohne weitert al£ 2ftormalfd)tiften 
augefehen, unb in ben gottegbienftlidjen £>erfammlungen 
gleich ben altteßamentlichen Büchern horgelefen. §teplich 
lägt ftd) ein an allen £)rten gleichet unb allgemeiner @e# 
braud) hon aßen, je£t im befmbltdjeu, 55iid)ern hot 
bern fünften 3al)thunbert nicht erwetfen; benn im hier# 
ten 3ahrhunbert hat erß ber neuteßamentliche Ovanon feine 
^ollenbuttg erhalten unb, tvte ^T^eoboret berietet, gab 
tß im fünften 3ahth««b^te noch gar hiele einzelne ®e# 
meinen, weldje bie ©ammlung ber neuteßamenflidjen 
©chriften noch nicht befaßen. Sßo fte aber befannt war, 
ober wo man auch nur einzelne Q3üd)er bahon hatte, war 
tß bie heiligte Achtung, welche man bagegen, fo wie gegen 
bie ©chriften beß 71. £. bewies. 3tenau^ nennt bie 
©d)riften ber 2fpoßel einen ©runb unb ^feiler unfern 
©lattbentf. Sertullian fagf, baß baß ®efe§, bie $3ro# 
pheten unb bie ehangelifdjen unb apoßolifd;en ©djrtften 
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bie gemeinfcbaftlicbe Öuclle waren, aud welker ber glaube 
ber 5?ird)e gefdwpft würbe. Srigened gefleht feiner 
Behauptung glauben ju, wenn fid) nicht ein biblifdjed 
'3eugni§ für fie anführeit laßt. 3?ie (>at man and) in ber 
allgemeinen £ird;c Uad Tlnfehen ber fälligen ©cbrift auf$u> 
heben gefucht. Sie günjiigfien Äußerungen für bafelbe 
fommen in gratian’d getreten »or, welche freilich »tel< 
leid)t eben beßwegen, weil fie ben biblifdjen ©d)riften ben 
SSorjug «or allen anbern Büchern einräumen, niemald bie 
päbfilidje ©anctien erhalten tonnten. Sie ©cfwlaffifer 
erflären ftd) auch fämtlich ju ©unfien ber heiligen ©chrift, 
unb ob man gleid) in ber (otfjolifcfjen Sirdje berfelben 
jwar immer bie Srabifion an bie ©eite geteilt, unb in 
©laubendfachen ber ^etltgen ©chrift niefit an unb für fiefi 
fdbff auctoritatem normalem et judicialem, fonbetn ber 
fptirebe ald ber authentifchen Xudlegerin ber 
heiligen ©dprift 6et;gelegt §at, fo blieben bie fiiblifcfien 
©cfiriften boch immer iro Beft^e eined göttlichen Tfnfebend. 

: §. 251. . 
@efd)(«bte bed SBibelgebrauch« unter ben Capen 

infonberbett* 

batf Q5tbellefctt tn ben älteften feiten bon gr. 
2f). 0urcr. 6al$bur3 1784. 8. 

.0 n p mttß €n(tburf $u einer ©efcf;id)fe beß S5ibel* 
iefen$. 28üräburg 1786. 8. 

£afen bic erffen Stiften bie b- unb tute lafen 
fie biefelbe? bon 2Ho. 0anbbüd)(er. 0al$burg 1787. 8. 

£eanber bon £§, tba$ tuair bic 25ibel ben er|ien€(jrU 
jlen? 0uljbad) 1816. 8t 

&effeiben ©ebanlen über Sibel unb 25ibellefett. 
0al$burg 1816. 8. 

2fu^üge über baß not^tuenbtge unb nüglicbe S5ibe(# 
(efen au$ ben ^eUigcu 3vircbenbätem unb anbern tatbolij 
fd)cn 0cbriftfMern/ fjerautfgegeben bon Seanber bon 
ste 2U;£g. 0u4bacb 1816» 8* 
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«Die fjmr $u beantmortenbe grage t|R folgenbe: ^at 
man aber tn ben ältefren Seiten bei: cbrifHid)en 5vtrd)e 
auch ben Eapen, ober bem DSolfe ba£ D(ed)t $uge* 
jRanben, bie ^eittge ©ctyrift $n lefen? 

(Ein mittelbarer ©ebraud) ber Seifigen ©ebrift, ber* 
mtttellfl be£ SSorlefentf unb Xi&crenä, ßanb einem jeben 
©brißen zu, ber bie gotteßbienßlidjen Slerfamrolungen befu< 
d)en burfte. ©a fid) bie fird)lid)e Djerfaffung ber griffen 
ganz nad) bem SDRußer ber ©pnagoge bilbete, fo la£ man 
alfo auch in ben cbrißlid)en ©emeinen batf ©efe§ unb bie 
^ropbefen bor. liefen fugte man aber nod) bie (Soange* 
lien unb bie apoftolifeben ©ebriften f)inju, mie man febon 
au$ 3u)?in (Apoi. maj.) unb Sertullian (Apolog, 

c. 39.) erftel)t. 

?lbcr auch einen unmittelbaren ©ebraud) fonnte unb 
burfte ein jeber £l)riß bon ber beilißcK ©cfjrift machen, 
b. I). er burfte fie felbft für fid) lefen. greplidj fonnten 
wegen ber ^oftbarfeit beb Tlbfd)reibend nur wenige $rtoat# 
perfoncit eigene Rlbfdjrtften befitjen; aber, fo tbie jebe ©pna* 
goge ihre ©efeg* unb Propheten Diollc ^atte, fo fud)te fid) 
cuid) eine jebe @f)riftengemeine entweber bon bem ganzen 
ER. 2. oberr elje eb nod) gefammelt mar/ bon einzelnen 
0d)riffen beffelben 2lbfcfctiften ju berfefjaffe«/ meldje in bie 
93ermal)rung beb ©emeinebcrßeberb gegeben mürben. ©a« 
ber faßt Srenäuö: bei ben $j3rebbptern fönnen bie Qtbri* 
ßen bie heilige 0d)rift felb'fl lefen, unb fid) aub if)nen bon 
ber magren Eeljre überzeugen (IY, 3a, 1.) 

2:crtulltan nennt unter ben 25efd)aftigungen einer 
djrißlicben $erfon aubbrüeflieb bab SHbellefen (ad vxor, 

II, 6.) unb fagf: baß bie (griffen aub ihren ^eiligen 
©ebriftett gar fein ©ebeimniß mac&ett pflegten (Apolog. 

c. 3i\). DRad) bem ;Ürigeneb haben bie biblifd)en 
©ebriften il)rc iSeßimmung für ben großen Raufen (oi tto/U 
Aot) (contr. Ceis. Yl, $. i3 2,) unb er forbert baber febr 
oft $ur Eefung beb X unb DR. £eßamentcb auf, €prill 
bon 3erufalern (Catech. IY. nr. 55.) forbert fogar 5vate* 

(bumenen bazu auf. DRicmanb bringt aber mehr auf bab 
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fleißige ^ibellefen a\ß (S&tpfoftomuS, ber e*? für jeben 
(Abrißen burd)au£ notbig fyält, unb in bem geuer feiner 
£>erebfamfeit fogar behauptet, baß fcfjon ber bloße 2fnblicf 
ber heiligen ©djrift $ur tpetligfeit betrage, unb fd)on ba*? 
bloße TCufbemabren berfelben bie ©emalt beö $eufel$ breche, 
©elbff ber $abß ©regor ber ©roße mußte bon ber 
menbigfeit be£ 25ibellefeng überzeugt fepn, »eil er (lib.IY. 
ep. 4o.) über bie SSernachläßigung bcffclben flagt. £)emt 
längß fcbon mar e$ für Sebermann weit letzter gemorben, 
ba fid) bie 9D?öndje unb anbere «perfonen, weld)e ftd) ber 
atfeetifeben Sebentfatf mibmefen, aufö ?fbfd)reiben ber fyeit 
ligen ©djrift legten, unb bie Sibelabfchriften entmeber ner* 
fchenften, ober um einen mäßigen $reiß abließen. 2>on 
einer (£infd)ranfung, ober gar einem Verbote bei? 25ibei# 
lefen$ ftnbet fiel) nod) nicht bie geringße 6pur; bemobn# 
geachtet mürbe aber nom beginn bei? 93?ittelalter£ an bon 
ber QMbel immer meniger ©ebraud) gemacht* 

§♦ 252. 
© e f cf) t cb t e beb 23tbeluerboH. 

53ergl. Jpegelmaier’i? ©efd)icbfe be£ 25ibeloerbof£. 
tUrn, 1780. 8. 

3n ber orientalifcben unb grieebifdjen Kirche mürbe 
niemals an eine (Einfchränfung beo 35ibelgebraucb£, meber 
im Original nod) in Überfettungen, gebaut, 23loß in ber 
abenblanbifchen Kirche gefebab e$, unb jmar aui? ber ner* 
meintlic&en gurd)t ber $äbße, meld)e fid) $u ©laubem?# 
rid)tern aufgemorfen hatten, baß ber ungelehrte unb ungc* 
bilbete $bcil ber Abrißen, burd) Mißbrauch berfelben, 
leicht auf fetterifche 9D?epnungen verfallen fonnte. (Sin all# 
gemeine*? unbebingfetf Verbot, bie 53ibel $u lefen, mürbe 
aber auch in ber abenblanbifchen 5vird)e niemals gegeben; 
auch bezogen fich bie, für bie Saien gemad)ten, <Einfd)rän> 
fungen meißentbeil^ nur auf Überfettungen in ben 8anbe$* 
fprachen. 

©regor Yil. — im eüften ga&r&tmfeerte — iß ber 
erße, melcher in einem 6d;reiben an ben bö(;mifchen fyn* 
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$og 33 lab i 3 law bag Sefcn ber 33ibel in Überfegungen 
bem Solfe unterfagte. 3nnocenttug HI. erlieg im 
Safj* i 199. $wep 6d;reiben nad) 9}?e§, in melden er eg 
rügt/ bag gd) manche £aien unb Leiber in gottegbiengli* 
eben ^rioatoerfammlungen erlauben, biblifebe 25üd)er in 
franjeftfeben Überfettungen &u lefett. ?fuf ben Antrieb 
eben biefeg ^pabflc^ giettg aber bie ©pnobe $u Souloufe 
im 3abf 1229. noch weiter, nnb oerbot ben faien, Weber 
bag X noch 9t. £. $u bähen. 33log bag $(3falmenbud) fct> 
ihnen $u gegatten, aber burebaug in feiner Überlegung in 
ber £anbegfprad)e. 9Dtan follte nämlich, wie aöe bi^^er 
berühren 33erorbnungen »erlangen, bie heilig ©ebrift 
nur in ber autbentifeben Überfefsung, nämlich in ber 33uß 
gafa, lefen. £)a$ war nun aber für bag gemeine 33olf in 
allen Hnbern, weldjeg bie lateinifdje ©ptacbe nicht oer* 
gebt, gerabe fo oiel, alg ein wirflidjeg QMbeloerbot. 
tribentinifd)e ©pnobe gellte ben gemäßigten ©runbfafs 
auf, bag auf ben 9iatb nnb bie fcbriftlicbe <£rlaubnig beg 
SBeicbtoaterg ben £aien bie £efung ber heiligen ©ebrift in 
Überlegungen in bie £anbegfprad)e $u$ugegeben fep. Um 
fo groger unb augallettber war baber bie ^nconfeguen^ alg 
in ber §olge (£lemeng Yin.im 3abt 1695, ©reg or XY. 
im 3abr 1622. unb (E lerne ng XI. $u Tlnfang beg ad)t* 
gebenten 3<*f>*bunbert ben SBibelgebraud) für bie £aien wie* 
ber mehr einfebränften. £)er le£te oerbammte in ber Q5ulle 
Ynigenitus bie üuegnelfcben ©äge 79 big 85, nach Wel* 
eben behauptet würbe: bie $efung ber heiligen ©ebrift ge* 
höre für ?füe unb 3ebe. 3n her folgenben geit bat man 
ftd> aber in £>eutfcblanb, oorjüglicb feit 3°frpbIL/ an 
biefe päbgltcbe Q5efcbränfuug beg 25ibelgebraucbg nicht 
mehr gefeiert. 
' ' M * * ' ' „ '»•<>• -y l ‘ . / •- 9V#-#,- 

3nbeg in ber neuegen 3eit febeint man in biefer@acbo 
Wieber S^ücffdjritte machen ju mügen. £)entt auf 33eran* 
laffung ber englifeben SBibelgefclIfchaft bat ber jegige $abg 
oor einigen 3ab*en an ben 3$ifd?og non $ofen eine 53uIIe 
erlagen, worin ber 33tbelgebraucb für £aien wieber febr 
etngefebränft, ober bod; weniggeng febr erfebwert Wirb. 
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§. 253. 

(Befdf)t djte beö ®ebra«ch§ ber apofrt>p «nb 
pfewbeptßvaper» 0 d) r t f t e n b e 3 alte« n n b 

neuen %eftament$* 

Um bie grage: ob bie ^erfaffer ber ncuteflamenf* 
licken 0d)riften unb bie alten ^irchenfchriftjMler apofrp# 
pbifche, b. h- nicht fanontfdje Bücher, unb toeldje fie ge* 
braud)t haben, beflimmt beantworten $u tonnen, rnug man 
bte 93?enge ber ^ie&er gehörigen ©Triften nach brep klaffen 
t>on einanber unterfd)etben: 

1) tfpofrpphtfche ©Triften be£ X SefF 

Oer 0treit $wifchen (£id)bötn unb 0emler brebt 
ftd) um ben fßuncf: ob bie alepanbrinifdjen 3uben biefen, in 
ber gried)tfd)en Überfegung jlehenben, apofrpphifd)en Büchern 
ein gleid) göttliche^ Xtfehen al£ tote ben alttetfamentlichen 
0d)riften bepgelegt höben? Oie palaginenftfchen 3ubon 
traten e£ juoerlagig nid)t; ^i ^ o r n läugnet e$ auch 
t>on ben ägpptifchen. 

») ^feubepigrapbifdK ©chriften btß li. Z.\ gefammelt 
t>on gabriciU^ in feinem Codex pseudepigraphus 
vet. Test. 2, £f)le. Hamburg 172a u. 17^5. 8. 

5) ?fpofrpphifdje 0chriften be$ ebenfalls, aber 
nicht ooflfiänbig, gefammelt non gabriciutf in fei# 
nent Codex apocryphus N. Test. Hamb. 1703. 8. 
£)abin gehörte Auctarium Codicis apocrypbi N. T- 
Fabriciani, edidit Andr. Birch. Fase. I. Hauniae 

i8o4. 8. 

$8a3 nun bie neufeffamentlichen 0chriften betrifft, fo 
ftnb a) apotrpphifche 0chriften be£ X %. in ihnen an 
folgenben Orten benüht: 1 €or. H, 9. 3ae. IY, 5.; fo 
Wie b) pfeubepigraphifdje 0chriften bt$ ?f. $. in 
folgenben ©teilen: Sföattf). XXYII, 9/ 10* 
3ub. v. i4. 93?an finbet an allen biefen .Orten feine 
©pur, bag biefe bepben 0attuugen oon ©griffen mit 
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anbcrn, ald ben geioobnlidjen ?tnfübrungdformeln bed 
7(. citirt toaren. ©anj offenbar i|i ed aber, baß 
fafl alle £ird)enfd)tift|Mer ber frühem 3abrbunber(e 
jtoifdjen ben canonifcfjen unb apofrpphtfcbeit ©cbrif« 
ten bed 2t. S. nicht ben minbeften tlnterfchieb machen, 
unb ihnen einen gleid)en 9?ang geben. 3renäud citirt 
bad Sud) S a r u ch, bie Jjißorie oon ber ©ufanita unb 
bem Sei &u Sabel, unb bie SBeidhett ©alorao’d; 
(»lernend oon 2tleyanbrien führt fte fall alle an, 
unb macht mit ©teilen attd ihnen einen aufferff ^äufügcit 
©ebraud); Sertulüan citirt bad Such Saruch, bie 
SBeidheit ©alomod unb ben ©irad)iben; Sppriait 
bad Such Saruch, bie Jjifforie oom Sei jtt Sabel, 
bad Such Sobiah, bad britte Such <£fra, bie bepben 
Sucher ber ©Jaccabaer, ben ©trad)iben unb bie 
SBeidheit ©alomod, Örigened bie bepben Siicbet 
ber SD?accabaer, bie Jjifiorie oon ber ©ufanna, bie 

Südier Sobiah, 3ubWb/ 3ef«<* ©irachd unb ber 
tlßeidheit ©alomo’d. 

2Cber auch pfeubepigraphifdj« Südier bed X £. toer« 
ben oon ben alten Äirdjenlehtern ald heilige 2tuforitaten 
angeführt. Sarnabad citirt bad eierte Such €fra, 
£etntad bie Sßeiffagungdbücher Slbam’d unb 
SKobal’d; 3renaud unb Slemend oon 2tlej;anbrien 
bad oierte Sud) ©fra; Sertullian bad Sud) 
jjenoef). Ser f>äuftgf7e ©ebrauch tourbe aber oon ben 
frühem £itcbenfd>rift|Mem oon ben fogenanntett apo« 
frppbtfchen ©driften bed 32. Z. gemad)t; eornämlid) oon 
ben apotrpphtfehen ©oaitgelien. Set Sifcboff ©erapion 
oon 2tneiochien, im Jtoepfen 3ahrl)unberte, wußte, 
baß bie ©emeine ju 3i()obud itt ©icilien bad ©oan« 
gelittm, j. £. ipetri gebrauchte; aber er ließ ed fo lange 
gefdjehen, bid er erfuhr, baß bie SKitglieber ber @e< 
meine 3rcif>lIItl baraud fd)bpfen. 3a Shcoboret er« 
Suhlt, baß er noch im fünften 3ahrhunberte ©emeinen 
gefunben h«be, bei; toeldjen Satian’d Siateffaron, 
ald bad einige ©oangeliunt, ira ©ebrauebe loar. Sid 
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tnd fünfte 3aftr&t(nbert mürbe affcv non ben fanotiifchen 
£3ud^ern bed TI. unb 3?. £egamentd ttocf) fein audfd)lieg# 
lieber fircbltcher ©ebraueb gemadif. Tibet noch in biefem 
3ahrhunoerte mürbe ber Anfang gemacht, bte 7fpofrj>|>^esi 
bed neuen £egametttd / unb bie Fseudepigrapha bed alten 
Segamentd auö bem ©ebrauche $u perbratigen. 

£)er ermähnte Q$ifchojf Jheoboret nahm alle €pem* 
plare t>on£atian’d £effaron meg, unb feilte bagegen 
bie canonifcben (joangelien and. ©o machten ed auch 
anbere, nicht blog in jptnficbt ber apofrpphifchen (Smange# 
lien, fonbern in 2lnfehung aller neufeftamentlicber ?lpo* 
frpphett, fo mie ber alttegamentlichen Pseudepigrapha. 
£>edmegen maren beim im fiebenten 3abrhunbert biefe 
Sucher febon gänzlich auflTer ©ebraueb. ©elbff ben 2fpo* 
frpphen bed TI. £ brohte fchon bom britten 3af>r()Utt* 
bette an biefe ©efahr. 25id bahin mürbe jmifchen ihnen 
unb ben fanonifchen Suchern im fircblichen ©ebrauebe fein 
Unterfchieb gemacht, meil man bie ^ibef nach ber alepan* 
brinifeben 55erfton ober nach anbern, aud biefer QSerftott 
geflogenen, Überfegttngen lad, unb hier überall bte ?fpo^ 
frpphen ben canontfchen Suchern angel>ängt maren. TU* 
lein im britten 3ahrhunberte mürben einige ^vtrcbenltabret 
mit gelehrten paldfiinenfifchen 3uben, unb mit bem f)e* 
bratfehen Original befannt, unb überzeugten geh, bag 
bie ?fpofrpphen nicht $u bem (Eanon gehören* (Ed mürbe 
bager in ber 5D?i11e bed oierten 3a(H*hnnberfd auf ber 
©pnobe $u Eaobtcea Perorbnet: bag in ben offene# 
lichen gotteöbienglichen ^erfammlungen feine anbern ©chrif* 
ten gelefen merben follten, ald bie fattonifchen 35ticber bed 
TI. unb 3?. £. 3n ber morgenldnbtfchen unb gnechifdjen 
Kirche tg ed auch beganbtg* babep geblieben. Allein in 
ber abenbldnbtfchen Kirche fümmerfe man fiefj um biefe 
laobtcenifche SSerorbnung nid)td. Sie ?fpofrpphen bed 

£. unb bie Pseudepigrapha bed ?f. J. fegte man gmar 
auiTer ©ebraud); allein Die ^fpofrpphen bed TI. S. mur* 
ben pon ben ©pnoben $u jpipporegiud im 3fahr 595/ 
unb $u Karthago im 3#^ 397 förmlich in ben $anoü 

2. Q3anb» 3 
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aufgenommen. 3« ber Sirdje würben fte and) 
unter bent SJiamett ber Librorum deuterocanonicorum bajU 

gerechnet, unb geniegen gleiche Tlutorttaf. 3Cttetn bief|)ro* 
tefianten ^aben fie wieber uom Äanon a6gefonbert. 

§, 254» 

©efdjidjte bev Sei; tir ab titott. 

©ine jwifchen unferer unb ber päbfilidjen Äirdfe 
eonfrooerd geworbene grage ifi biefe: £at man notn 
«Beginn ber chrifilichen Sbtrche an bie bogmatifche 2,'rabi» 
tion, b. f). bie münbliche Überlieferung ber Sefnren bed 
©hrifientljumd ald ©riemttnigguelle angefefjen, unb in 
Wie ferne, unb wie lange hat man ed gethan? 

2Cuf biefe grage gieht bie unparthepifdje ©efcfjicÜ« foü 
genbe Ttntwort: 

2>a bad S^riftent^um eigentlich blof burdj rnünbli» 
djen Unterricht audgebreitet worben ifi, fo ifi ed fehr 
natürlich, bafj ftd) bie erfien Gi>ti|ien an bie Übcrliefe» 
rung biefed, ihnen ertheilien münblid;en, Unterrichted ge» 
halten haben, unb bag biefed non denjenigen ©emeinett, 
in beten SSRitfe ©in ober mehrere 2fpoftel gelehrt hatten, 
fogar mit einer gewiffen bogmatifetjen tfrroganj gefcfjc# 

hen ifi. 
Sie STichftgfeft, Saitterfeif unb Autorität biefer Sehr* 

Überlieferung fuchte man gemeiniglich aud ber fielen unb 
'ununterbrochenen Siacbfolge ber ©ifcfwffe in einer ©e> 

meine ju erweifen. Saher fittb and) alle alten Äirdien» 
lehret in bem So6e ber Srabifion »ollfommen überein» 
tfimmenb. 3renäud nennt fie bie «prebtgt utfb Siegel 
ber SBahrheit (.y.rjpvyfia, y.avav aXfötiag, regulam ve- 
Titatis.) Sertuilian heigt fie regulam Üdei, unb legt 
ihr eine unbejweifelte @ewtg!>eit bep, bie ed umtöthig 
mache, weitlauftig in ber ©ebriff 51t forfchett. (Sigl. Schütz, 
de regulafidei apudTertullianum. Jena 1789.4.) ©letn e tt d 
t>on Tlleyattbrien geht fafi noch weiter, inbem er be< 
häuftet, bag «ach ber napadoeng exxXnaiazixri ober 
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traditio ecclesiastica feie ^eüigett ®d)riflett erflürf Werben 
nttijTe«/ weldjetf in betr golge aud) Don Dielen anbern be# 
Rauptet worben i|T. 

Sftad) feem OrigeneS barf nur fea£ al$ SEafenbeit 
angenommen werben, wa£ mit feer Praedicatio ecclesia¬ 

stica, fe. feer Hrd}lid)en $e&rtrabitton übereinfnaimf. 
Oie§ ^of)e 2fnfeben feer feogmaiifcben Seabition würbe in 
feer golge faß um gar nid)f$ oerminfeert; fea^er fonnte 
Tfugujrinutf feinen berühmten ?IuOfprud) rhun: Ego 
Euangelio non crederem, nisi ecclesiae catholicae me 

commoueret auctoritas, UUfe Gl)tpfoflomu£ fotUUe fa# 
gen: wenn man etwatf au£ feer Überlieferung uacfeweife, 
fo feürfe man nid)t melier fragen. <Z$ ifl ba^er fein 
SüBunber, feag man enblid) in feer fat^elifcben $ira)e oon 
einem verbum Dei aygacpov, worunter man ganj infon# 
bereit feie feogmafifdje £ebrufeerlieferung Dertfanb, ju re# 
feen angefattgen, unfe fte feer fdjriftltdjen Offenbarung 
entgegcngen gefegt l;at. 

35ergl. Galura do Traditione, altero reuelationis 

fönte Aug. Vind. 1790. 8. 

€0?ar^einecfe über feen magren 6inn feer £rabiftött 
im fatl)olifd)en^e^rbegriffe, inOaub^u. € r e u $ e r ^ ©tu# 
feien, 25.4. ©f. a, @.3oaff. 

Oie Dveformaloren haben fte aber, fo Wie feie rituale 
unfe ^ermeneutifcfee Srabttion, gat^lid) oerworfen. $ur 
feer f)tiiorifd)en Überlieferung geftanben fie mit £Kecfe( eint# 
gen £Bertf) 

§* 255t 

(Sefcbidjte feer Q3ewet$arten feer Saferfeett tutfe (356tf- 

Itcfefett feer cfertfUidjen 3Ultgton. 

55gl. Chr. Fr. Eisenlohr Argumenta ab Apologetis 
Saec. II. ad confirmandam religionis christianae veritateni 

ac praestantiam contra Gentiles vsurpata, Tub. 1797. 4. 
Jo. Albr. Fabricii delectus argumentoruin et syl- 

loge scriptorum de veritate religionis cbrlgtianae Hamb. 

17^5. 4. 

5 
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Säfchirnertf @efcf)id}te ber ttpologefit, ober f>i(lo# 
rifcfte darffeßung ber 2Crt unb SOBetfe, tote ba$ €brtften* 
thurn in jebem Zeitalter beliefen, angegriffen unb oertf>ei# 
bigt tourbe, lffer^^eii. £eip$. 1805. 8. 

6Hi$e einer ©efchiehte ber Tlpologetik be$ griffen# 
thum$; tn S$aV$ theoiogifcher geitfchrift/ lffer&anb. 
35am6erg 1809. 8. 

Hen. Nie. Clausen Diss. Apologetae ecclesiae chri- 

stianae ante - tlieodosiani Platonis eiusdemque Philoso¬ 

phie arbitri. Hafniae 1817. 8. 

5Utete unb neuere ©egtier unb QSevtbetbtger ber 3ö3abrl)eit unb 

©ottltdffett be§ @brtjlentbum$. 

e älteren ©egner M ^ri(?entbuntö ftnb bie Suben, 
toeld)e nicht nur bic ©öttlichfeit, fonbern aud) bie Wahrheit 
beffelben befreiten. 55ep ihrer Überlegung f)at ber ebrifc 
liehe 2fpologete ben SOortheil/ ba§ er in Einern $uncte mit 
ihnen ex concessis bifputiren kann/ toeil man auf bepben 
6eiten bie ©öttlichkeit ber alttcilamenflichen ©griffen unb 
meffianifchen^eiffagungen annimmf. diejenigen/ toelcbe fuh 
oornehmlid) M e&rijienthum$ gegen feine jübifeben £e* 
ffreifer angenommen l)ßben / ftnb folgenbe: 3uffinu^5K. / 
Gpprianutf, §h*9foffomu$, ©regor oon SRpffa, 
2fugujHnu$, Sfibor oon ©eoilla, ©tlbert oon 
$Beftmün(?er, Sßugart oon dui$ SKapmunb $?au 
tini, dleariu^/ £eloicu$, ^agenfeil, €arp$oo, 
0)?ap/ ©alatinu^, ©chöttgen, ßibber, Simborch 
unb €lubiu$. 

die £epben laugnefen ebenfalls fotoohl bie ©öttlid)* 
feit, altf bie Wahrheit be$ €bt#ettfbum$, unb fte gaben 
e£ noch baju für ein ffaattfoerberblieheg unb gottloieo 3n* 
ffitut au£/ toetl eg ftd> auf ben Krümmern beö spolpthetg* 
ntug erhob, diefen SSortourf fuebten baher bte alten ?lpo# 
(ogeten: 3u(tinug9i}?a rtpr, £beop(>ilu3oon %ntio* 
chien/ litbenagoratf/ Sat'ian, SB?inuttutf $e li?, 
Sertullian tfnbTfugitffinug $u entkräften, ©ie fchärf* 
ffen Waffen führten gegen bag Ghriffenthum bie hetbmfchen 
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^ifofopljen, $war aug aßen ©cbulen, aber bod) Befoitber^ 
auP ber ©chule bet SReupIatonifer* (Eelfutf, ein €ptfu> 
räer, ^orpbptdud, ein Sfteuplatonifer, fy'xetocletf, 
sprafeef Pott 2$ittbpnien, unb Per ^aifer Sultan finb bie 
merlwürbigüen un:cr ihnen; fte würben non Drtgenetf, 
(Eufebiutf, (Sprt(I Pon Alejcanbrien unb S&eoboret 
pon <Epru$ wiberlegt. Jpermta^ f)at batf ^prt(lem&um 
gegen alle ^ptiofop^en überhaupt penbeibigt. Sßoeb im 
XliifenSa^rpuuberte bat £b oma$ Pon Aqutno ba^€j)ru 
jlentbum gegen ba£ £eibembum oertbeibigt. 

I i ' , 

Die 9D?ufjamebaner laugnen $war, baß ba£ (EbrO 
ftetitfyum bie poltfommenffe Dffenbarungoreligiott fep; aber 
hoch (egen fte bemfdben ben (Ebatmfter ber 0Öttltci)feit bep. 
7i[$ Apologeten ber cbriülicben Religion (raten gegen fte 
Sopann pon Da nt atfcuP, Sb^oboruS üb\xcat<xF 
^eter'Pon (Elugup, mit bem Zunamen ber SBeife, 3&* 
bann $anta l^ucenu 3, unb in ben neuern Sab^bunber* 
ten ED?aracctu$, J? otting er unb tnefelmann auf. 

©eine gefabdiebften 0egner befarn batf (EbdÜetttbum 
an ben ^aturalißen, welche ftcb tm xviiten Sab^bunberte 
in (£ttglanb erhoben, unb bann auch tn anbere Hnber, be* 
fonbertf Sranfreicb, perbreiteten. Die frühem pon ihnen, 
$.35. (Eberburp, 35lount unb Solattb, befebbetett aber 
nicht batf gan$e (Ebrifletttbum, fonbern nur einzelne Dog* 
men, weil fte bie Vernunft für bao (Edenmnißprincip in 
Üieligiontffacben anfaben, unb alfo nur fo Pid oott bem 
€bft((enfbume annabmen, alö baoon mit ber natürlichen 
53ernunftreligion übereinflimmt. Die fpateren Pott ihnen 
belannten ftcb aber nur bloß $um Deiämutf unb beßritten, 
al£ polUommene 0egner, bie d>tiftlicf)e 0laubeng> unb 
©ittenlebre, ben 3nb<*l? bet biblifcben Urftmben unb ifytt 
0laubwürbigfeit. ©baft^&ur*)r €ol (in Xinbal, 
Morgan, <5bwB6, ED?anbeoille, 35oltngbroN unb 
huttic ftnb bie berühmteren tarnen unter ihnen. 3tt 
Sranfreicb artete bei pielen ber 2Rafuralt$mu$ in greigeiüe# 
rep unb pölligen Unglauben au£, baper fte bie cprifiltcbe 
Religion gatt$, wie fte i(t/ perfpotteten unb perwarfen 
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£feher gehören feie <£ncv>flop«t>i^cn, naraenflid) b’2Uem* 
(tcri/ 25ifccrof unb £el»efiud, ber SSerfaffer bed 
Systeme de la Nature, Uttb ber ©Oton »Ott £ Ölbad). 
s» Seutfdjlanb fabelt griebrtch u., ©belmann, ber 
SSerfaffer ber SEßolfenbüttlet Fragmente, unb 5J5aal5on) 
bie SBa^r^eif unb ©öttlichfeit ber chriftltd)cn üleligion in 
Tlnfptucf) genommen unb cffeutlid) beffritten. Sliemald hat 
ed ober aud) in ben neuern 3a^r^unberten bem €^rtften> 
thume an Sßerffyeibigent gefehlt / bte, wenn fte auch nidjt 
aße giüdlid) traten, bod) wegen tfjrcö ©tferd gelobt wer* 
ben muffen. Sieg Setjte gilt »on £ilient&al, Äleufer 
unb ©eilet, welche ald Apologeten bent ijugo ©ro> 
tiud, 3erufalem, löffelt, Seg unb granfe weit 
nach gehen muffen. 

§. 256. 
©efd)id)te ber inttevn tBemeffe für bfe 2ß«brbelt 

unb ©öttlichfeit bed ©öriffentbitmö. 

©Jan hot ftd), um bie aBa()rt>ett unb ©öttlichfeit bed 
6hvtffentf;umd barjmhun, »ergebener ©eweife bebient. 
5S?an fann fie in oie tnttern, aud bent -UBefett unb ber 
aSefdjaffenheif ber dmfrlidjen Religion felbff hergenommenen, 
unb in bie dufferen, aud ber @efd)id)te unb ber Srfah» 
rung hergebrachten, Argumente cintheilcn. 3e*te fwb fol» 
genbe: 
i) Sie d)ti|Hid)e Religion »etfprid)f bem ©tenfefien, ber 

fie annimmt, auf bie gan$e Seit feiner ©ftffenj eine fo 
große ©lücffeeligfeit, baß berjenige unenblid) »tel auf 
lad ©fiel jegt, toeldjer fte nicht ald göttlich unb wahr 
anertennf. Sagegen aud) angenommen, ber Sfttifi 
täufcht ftd) in ?fnfehung feiner Religion, fo hat er weit 
tremger ober gar feinen Slachtßeil bauen ju befürchten, 
©ieß nennt man bad Argumentum a tuto, bei) tueldjent 
bie ©efahren ber SSernetnung ben ©runb ber ©ejahung 
«udmaefen, bie Siicbtigfeit ber ©adje old möglid) »or* 
audgefefsf. Unter ben altern Apologeten h®( f’d) rno> 
hiud biefed Arguroentd bebient. 

/ 
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2) Oa3 Tlrgument ou3 bern ^o^en ZUer btt ehelichen 
2t$)te. 

Oieg bewies man aber auf breperlep litt; 

a) burd) bk geugniffe alter heibnifcber ©djrtfffMer, 
welche He Vielgötterei) unb He peibnifchen £ajter 
t>erfpoftefen/ unb Sugenblepren bortrugen, He mit 
ben d)ntfltd)en ubereinfamen. @0 3ufUnu$ (Co- 
hört, de Monarch.) , £()eopf)Uu£ (lib. I.) Uttb 
hauptjdchltd) Siemens bon SClepanbrien. 

b) Ourcp bie Behauptung, baß bk djriftliche Religion 
fchon nach ihrem ganzen Umfange in ben ©Triften 
beä X £. enthalten wäre, weld;e weit altes: waren, 
al£ alle griedjifd)en ©d;riftfleller, ja felbß älttt, al£ 
bie ^ctbnifcftcn 0ötter. ©0 ^uftin (Coh.), 

£ h e0p f)ilu$ (lib. 5.)/ £le men ß bon ?Cl epatu 
brien (Strom, lib. 1.), £e1tuUian (Anal, 
c. 19.) unb ^actanliuö (instit. diu. lib. 4. 
c. 5.) : ;' 

e) Ourcp bie Behauptung, tag aHe$ unb 0ute, 
welche^ fid) in griechifdjen ^Ijilofophett unb ©d)riff# 
jMern fmbet, bon ben Hebräern $u ihnen hinüber# 
geleitet worben fei), $pthagoratf unb $ lato 
lernten auf ihren Reifen in ben Orient bie ^eiligen 
Bücher ber Hebräer fennen, unb fcpöpften au£ ihnen 
il)re heften 3been. Oie wafjte ^^ilofop^ie tarn alfo 
bon ben Hebräern $u ben ©riechen. ©0 €9? i n u f i u ^ 
gelip (Oct. c. 54.), £ertullianu$ (ApoL 
c. 47.), 3u(Mnu#(Apol. m.Cohort.), Element? bott 
Tllepanbrien (Cohort. Strom, lib.I. V.). Oiefe 
Behauptung war ihnen aber nid)t eigen, fonbern ft? 
perrfcbfe fcbon längß bor C£^rtpt 0eburt unter ben 
ölepanbrinifcben 3uben, welche, um bep irrest bigot* 
ten 0lauben^geno(Ten ihrer Xthanglichfeit an grie# 
chifche sppilofophie baö Tlnftögige ju benehmen, bor# 
gaben, $lato hübe au$ $?ofeh gefcpöpft, unb bie 
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grtedjifcfce <ct) (int Jocfjtcr ber jubtfcfiett 
(C lern. Ales. Strom, üb. V. E us e b. Praep. Euang. 

üb. XIII. c. 12.). 

3) £)a$ 'Krgument ait^ bem moralifcben gharafter 3efu 
uub feiner ?lpofleI pergenonimen, welcbeg bie altem 
Apologeten betijicnt^cn/ weldie nach bem Vorgänge be£ 
Jpierocleg ben bekannten Abembeurcr Apolloniug 
»oit Spana mit 3efu in parallele fegten, unb 3obamt 
t>on £)amaöcug unb ^l>eob. Abucara ben SÜiuga# 
mebanern entgegengefegt bnben. 

£>en €barafter 3cfu betrachtete man f&eilg bott fei# 
ner menfddichen, unb fheilg non feiner gocthcüen 0eite, 
uttb in bepben Verlegungen mürbe auf tgn probocirt, um 
bie Veweife für bte ©örtlichfeit feiner £el)re §u bergar# 
fen. £>en legten V$eg fchlug 3uf?inuö (Apol. m.) ein, 
welcher 3efum alg ben £ogog betrautet, ber wegen fei# 
ner innigen Verbmbung mit ©off bie SVabrgeit gatt$ unb 
boßftanbig befeffen habe. V3eif jmecfmagiger unb über# 
$eugenbcr führten aber anbere, bie 3ef«m nad) feiner 
menfcblicben 3nbit)tbualitaf betrachteten, ben Vewetg. 0Qttt 
bielern Sftachbrucfe febübert A-rnobiug (adu. Gentes lib. I.) 
ben eblen €haraüer 3efu, bon bem fiel) burebaug galfch# 
S>eit unb betrug nicht erwarten läge. €0?tt eben fo biel 
mixd behanbelt (Eufebiug (Demonst. Eu. üb.III. c. 5.) 

biefen ©egcnflanb, unb nad) ihm tft eg unmöglich, bag 
3efu£ ein Vetniger gerne fett fepn filmte, weil er nicht 
einmal unreine ©ebanfen bulben will, unb weil alle£, 
wag er bortrug, bal)in absmeefde, bie 5ö?enfchen weifer 
unb tugendhafter ju machen. (£ben fo ^auftg berief man 
ft cf) aber and) auf ben imtabelhaftett Ggaraüer ber (üwan# 
gcliflen unb Apofrel. Arnobiug ftnbef bie frarffle Vega# 
tigung ber ebangelifcheti 3?admd)ten barin, weil bie Apo# 
fiel unb €pangcli(Ien um biefer 9iad)richten willen frei;# 
willig S)q$ unb Verfolgung auf ftd) nahmen (adu. Gent, 

lib.I.) dDpigened fchrcibf wiber benQelfug (lib.III.): 
2Bir trauen ben Verfafient ber (£bangelien bie reblichlten 
Abftdjten $«/ weil fte in ihren 0chriften fo biel Üteligio# 
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fität unb zeigen, unb unäd)fe£/ 
perßeEteP, gefc«mütfte$ ober lißigetf an fid) baBen. ttn# 
foefannt mit fophtfrifcben ^unflgriffeu/ waren fie nicht im 
‘Stattbe, eine ieforc $u erftnnen, bie fo oiel SBirffandeit 
$ur Weiterung be£ Eebentf baf. 

£8ie Raffen fte. Tagt (Eufebiutf (Dem. Eu. lib.III, 
c.5.), auf einen betrug benfen folleU/ ber fie ben größten 
©efahren $3retß gab? ©ie geigten fid) überall alö CDian# 
ner 00m ftrengflen £ugenbfinne/ bie pon aller JQabfudjt 
frei;, allep bem ©ehorfam gegen il>ren £el>rer aufopfer# 
ten. bringt man aud) ihre große T3efcbeibenf)eit in Tin# 
fd)lag, fo muß man ihnen bte hSd)j?c ©laubwürbigleit $u# 
fpreeben. 

4) £)aä Tlrgumenf pon ber inner n^ortrejflidjfeit berühre 
3efu l)ergenommen, ^aben bie alten Tlpologeten niemals 
polltommen aufgefteüt, fonbern immer nur relatiP ge# 
nommen/ eutweber im ©egenfaße pon ber weit unPoK# 
fommneren f>oibnifd)en unb jübtfeben Religion f ober im 
Vergleich mit ben TluOfprüchen unb lehren ber weifejlen 
unb ebelften COcänner unter ben Efttcbfcbrißen, inbem bie 
cbrijtlicbe Üieligton poEfommen mit allem bem überein# 
ftimme, waß btefe al$ pernunftmäßig anerfannt ^aben. 
©regor oon 3h;ffa machte in feinem großem Xojog 

^caTri^ijTtxog 6 ^isyag ben erflen ausführlichen 55er# 
fud)/ bie SBernunftmaßigfett ber chrißlichen 0ieligtonS# 
lehren bar$utf)un; noch mehr €DT«he gaben fiel) aber in 
ber Solge bie ©diolafttferr bie cbrißlid)e Eeljre in 
ihrer gänzlichen übereinflimmung mit ben TluSfprücben 
ber moralischen Vernunft barzuftellen, unb barauf ruhet 
auch bie ganze ©tarfe biefeS Tlrgumenf, welches in 
ben neuern Seiten pornehmlid) Siegler au^znbilben 
gefucht hnt/ unb auffer welchem bie Geologen gar lein 
anbereS Tlrgument mehr hnben zulaflfen wollen. 55ergl. 
Siegler’S Vernunft# unb fchrtftmäßige (Erörterung/ 
baß ber beweis für bie Wahrheit unb ©öttltcbfeit ber 
chrijHichen Religion mehr auS ber innern 55ortrefflid)leit 
ber chriftlidjen £ehre, al$ aus SBunbern unb Sßetjfa# 
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gungen ja fuhren ifl; in SjtnU'ß CWagajin 53b. i. 
0f. l. 0. 20 ff» 

§* 257. 

©efcbtchtc ber äuffern Beweffe für bte SGBahrbeit 
unb ©öttltchfeit be$ <£t)xtftentbumä.. 

Sie ©efcfifchfe unb (Erfahrung hat ben Apologeten 
folgenbe Bemeife bargebofen: i) Sen Bemeig auö bet 
fd)nel(en anb unaufhaltbaren Ausbreitung bet chrtfHtdjenSehre 
fMen £>rigeneS, AtnobiuS, (Ehrpfoffornug mtb 
(EufebiuS auf. SrigetteS (tagt ihn am befielt alfo 
i>or: €btt(H £ehre märe burd) bie, gegen fte gebrauchte, 
©emalt lang# unterbrücft morben, mernt fte ntd)t butch 
eine göttliche Äraft übet ade Angriffe fic^ erhebe, unb 
bte ganje iljr entgegen fäntpfenbe 28elt heftegte. EDiit 
tiefer BemeiSarf Rängen auch bie fjbeen jufammen, meldje 
man übet baS unglütflic&e <Enbe hatte, meldjeS manche 
©egttet unb Verfolget beS ^fj>rtflent5>«m^ betraf, mtb mo# 
burd) ftd), nad) bem allgemeinen ©iauben bet bamaligen 
cbrifHid;en 2Belt, bte 9)?ad)t bet gerechten, für bte ^ef>re 
<£fjrtf!i mirfenben, ©ottheit beurtunbet habe. Eactan# 
tiuS hat barüber ein befonbereS Buch: De mortibus per- 

secutorum gefcbtieben. Born ftebencen 3ahrhunberte an 
bat biefeS Argument feinen 28erth butd) ben EJftuhante* 
baniSmuS, ber ftd} aud) fchneü auobreitete, verloren. Sie 
Apologeten gegen ben 9AuhamebaniSmuS haben auch auf 
tiefet Argument Bericht getban, uttb cß märe gut ge# 
mefen, menn bie fpätern ^(;eo(ogett ihnen hierin nad;ge# 
folgt mären. 

2) SaS Argument, melcheS auf bie mohlthatigen 2£tr# 
fangen ber cbrifclid;en Religion tfyeilß überhaupt auf beit 
ganjen guftanb ber B3elt, theilS tnfonberheit auf bie 35er# 
cbiuttg unb Beruhigung beS einzelnen CO?enfchen gefiü^t 
mirb. 

€$ mürben nämlich bie moralifdjen 5Btrfungen ber 
cbriftlicben Religion junt (ErmeiS ihrer ©öttlic&feit auß 
einem gehoppelten ©epcl;tSpuncte betrad;tet. 



SBeweife f. t>. SfBaf;rl>eit b, GlmfUnt^umS. 4-3 
♦ 

a) au$ einem allgemeinen/ fo bag man bie §öer# 
änberungen in ©rmagung $eg, melcge ba$ ©grigenfgum in 
betu moralifcgen *3uffottbt ber SD^enfcggeit bemirff gaf. 0o 
fagt 3uginu30ftartpr (Apoi. m. $. 10 et 12.): tnenn 
bie cgrigltcge Segre allgemein angenommen mürbe, mie Diel 
mügte bie £Belt babep gemimten? Vagmen fie alle an, fo 
mürbe bie ©ittenloftgfeit, melcger bie bürgerlichen ©efege 
einen $u fcgmadjen £>amm entgegen fegen, 6alb auggerottet 
fepn, i)ie tägliche (Erfahrung legrt, fagt £acfantiu£ 
(Inst. diu. lib. in. c. 26.), meid)’ eine V3irfung bie gottli# 
d}ett ©ebote, meil ge rinfad) unb ma()r gab, bet) bem 
€3D?etifd&en geroorbringen. ^urd) ba3 V3ort Sottet merben 
alle ^eibenfcbaften gebanbiget. ©ufebiutf (Praep. eu. 
lib. 1. c. 4.) bemerk: burdj ba£ ©grigentgum ig ber 
fegänblichge ©ögenbiettg gegurrt, bie ©itten ber rogegen 
Nationen finb gemilbert morben, unb Stiebe unb Vuge gaf 
ftd) über ben ©rbfreitf verbreitet, ©regor Don Va$ian$ 
( orat. 5. ) fcgreibt: menn mir auch $ugeben, bag bie $ei# 
ben mit igren gefcgminffett Vorfcgriften bem £ager ©‘ingalt 
tgun, mie föunten fie aber $u ber £öge unferer mora* 
lifcgen Gilbung unb Hugenb gelangen, ba mir c£ fegen 
für ©ünbe galten, im ©Uten wiegt fortjufegreiten? 

2(ufferbem mürbe biefer ©egenganb noeg b) au£ tu 
nem befonbern ©tanbpunefe betrautet. 0D?an gellte bie 
grogen ©itfungen bar, melcge bie cgriglkge £egre in 
einzelnen 0Lftenfcben gerborgebraegt gaf. darunter reeg* 
nete man gaupffäcglicg bie au^negmenbe ©fanbgaftigfeit, 
meld)e bie meigen ©grigen bep Verfolgungen in ben er* 
gen Sagrgunbertew bemiefen. 3uginu$ (Apol. min.) 

fagt: alä icg bie ©grigen gan$ furchtlos $um Hobe unb 
$u ben fd>recf lieg gen Martern gegen fag, fo gielt icg eS für 
unmöglich $u glauben, bag ge böfeVicnfcgen mären, unb manbte 
mid) beSgalb felbg $u igrem ©lauben. Wan gaf jmar 
biefe ©tanbgaftigfeit oft auf unreine unb uneble Hricbfe# 
bern jurücfgefügrt; aber, fagt ©regor uon Va$ian$ 
(orat. 5.) niegt auS Vugmgierbe giengen ge bem marter* 
Dollgen Hobe entgegen, fonbern aus bloger Siebe jur 
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SBaprpeif* ferner hat matt aucp auf ba£ a^cettfc^e/ ober 
auf ba£ 93?öncp0leben aufmerffam gemacht. (£beit biefer 
© r c g o r, <£ u f e b i u $ (Dem. eu. lib.3. c.6.), Speoboret 
(Graec. affect. curat. Disp. 12.) unb attbere fabelt baritt 
einen bemunberntfmürbigen Bor$ug be£ (Eprigentpumtf, 
bag burd) bafjelbe gan$e Raufen oon 93?enfd)en bemogen 
morben ftnb, alle irbifepen ©tifer ju oeraepfen, frepmillig 
bie armfeeligge Mentfart $u mäplen, unb i^re ganje geit 
ber Betrachtung göttlicher Singe unb ben Übungen ber 
grömmigfeit ju mibmen. 

c) Sa$ Argument au£ ben^Bunbern unb SBeiffagungen. 
Ser BSunberbemeig mar unter allen ber popularfte, metl 
ber 5Bunberglaube aUgemeitt unter 3u&en unb Reiben oer* 
breitet mar. 3e&od) hielten Diele Kird)enleprcr ben Be# 
n>etc^ au£ ben £Beiffagungen für mid)figer. Ser Be# 
tuet0 au3 ben 9Bunbern fanb $mar bep 9?iemaitben an 
fiep felbg SBiberfprud), ba man ben Bertpeibigern beg 
€prigeutpum0 gerne $ugab, bag Gprigu0 unb bte ?Xpogel 
fSBunber getpan hätten; aber bie ©egtter ermiebetten: fte 
haben fte niept au£ göttlicher Kraft, fonbern burd) fpülfe 
Befer ©eiger ober ber Sümoncn gemirft. Sicfe Befcpul# 
bigutig mugte nun miberlegt merben, unb e$ mürben in 
biefer Zbfidjt gemiffe Kennzeichen feggefe($t, an meldien 
äepte unb göttliche SBunber oon biogen bamonifepen 2Bun* 
bern muerfchieben merben fonnten. 

Srtgenetf (Adu. Gels. lib.3.) gab folgenbe an: 
a) $Ba0 ein äcpte£ göttlidjeä 9Bunber fepn foBf/ mug 
einen miepftgen, für batf 9ftcnfcpengefd)lecpt mophpätigen, 
gmec! haben. Siefer gmeef lägt gep aber bep benSBun# 
bern 3efu unb ber Tlpogel ooHfommen ermeifen; benn fte 
patten bie Begimmung, bie ben 9Q?enfcpen fo peilfame 
iepre 3efu tpatfäcplicp zu begütigen, b) 2Ba£ ein ächtet 
unb göttliche^ SBunber fepn foll, mug oon einem Scanne 
Don ganz reinen 0itten t>oilbrad)t fepn. lauter folcpe 9)?än* 
ner maren aber 3cfu£ unb feine ©cpüler. c) 9?ocp ein 
brütet Kriterium giebt 2frnobiu0 (lib. 1.) alfo an: 
&Ba£ ein äd)te£ unb göttlid)e£ SBunber fepn foll, mug 
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ogtte Hilfsmittel, ogne 23eo6acgfmtg »ott gärcmonien, 6lo§ 
burcg fcen 3?aroen beS 5BunbertgaterS unb auf eine ©otteS 
ttnirbige unb ben SOicnfcften geilfame unb toogltgatige 
ffieife gefcgegen fegn. Si*ß attcö läßt ßcg, roie nacgge# 
genbS auch nodj ein anbetet toiegtiger SSertgeibiger bet 
neufegamentlicgen SEBitnbcr, (Eufe&iuS sott (Säfarea 
(Demonstr. euang. üb. 5. c. 6. contra Hieroclem) be* 

merft, t>ott bcn SButtbern 3l'fu un^ ber ^fpofiel fagett, 
tuelcfee niemals bie ©aufetegen bet gegbtiifcgen Sgaurna» 
turgen unb ©aufler angegeöt gaben. DaS €0terfTOun# 
bigge in biefen 3been übet bie neutegamentiidjen Söunber 
tg, tag bie SRoglicgfeit unb ®trllid;feit tnunbereollet 
butd? SÄagie unb Sgenrgie, ober bureg Dämonen geroor» 
gebrachter Sccignijje babeg ooratiSgefegt unb jtigegebeit 
tnitb. Sieg ig felbg nod) »on 3tuguginuS (de ciuit. 

Dei cap. 6 et 7.) gefdjegen , ber }ur Untecfdjeibung 
ttagrgaft gettlidjer unb biog bämonifdjer ©imber folgenbeS 
Hritettum aufgegellt: SBaS ein äcgteS unb gbtflidjeS-Süßun* 
bet fegn foll, mug auf bent geugniffe foldjet ©d/tiftgeller 
beengen, bie unter gbttlicger Eingebung ganbeu unb niegt 
itten fonnten. 

1 

0o führte alfo haß ^eftreben, bie @cttlid)fcit ha 
Religion 3efu awß bcn oen if)tn berfiebteten Zubern 
bereifen, auf bie 9ßotbtt>enbigfeit/ bie ©öttlicbfeit ber 
in ben 2R. 2. erjagten SBunber felbfl erfb bar$utf)um 
£)atnit war man aber and) nicht jufrieben; fonbern 
man gab bet 0ad)e eine weitere 7(u$bel)nung. 3ufÜ* 
nuß 9)?., 3renau^, Sertwllianu*, £)t\$tntß, 
©pptianub, felbfi 2fuguÜtnu£ in feinen fpätern 
0d)riften behaupteten alle burcbgefyenbö nod) itt i^ren 2a# 
gen bie gonbauet ber göttlichen SlBunberfräfte , unb nab# 
men barautf einen Q3ewei^ für bie ®bttlid)feit be$ ^bri# 
iitntfyumß &er. £)ieß lag in bem, noch immer auf haß 
SBunbetbare gerid)te(eu, ©eiff ber Seif, unb am rid)ng# 
(ien bat biefen oft fo febief angelegenen ©egeufranb 
neuerlid) erwogen ©aab in feinen kleinen ?Uifjä£ett 
für bie ®efd)id)te. Tübingen 1797* 0.1 ff* 
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$5emetS aus ben $Bciffagungen beS A. £. führen Suflttt 
(Apol. m. Dial.), 2()C0p^i(UÖ (ad Autol. Hb. 1.), Z e t* 
tullian (Apol; c. 20.) unb andere fo, bag fte a minori 

ad maius in ber Art fliegen: weil baS tu bem A. £. 
©emeifiagte fo genau eingetroffen fct;, fo fönne man ftch 
aud) auf bie Tüchtigkeit unb (Bemigbeit alles übrigen in 
ber QMbel enthaltenen t>erfaffen* 0D?it ben 3uben bifpu* 
tirte matt fyxet ex concessis, inbem man ihnen eine Tieibc 
meffianifdjer SLBeiffagungen borlegte, bie an 3efu erfüllt 
mären. £)ie (E^egefe mar freplid) oft fef;r unsoßfommen i 
unb eS mürben nach ber allegorifdjen EÖMbobe biele 
0fcflen auf 3efum als ben SKcffiaS gebeutet, bie bon et* 
maS gan$ anbercm banbeln. Aufferbem berief man ftd) 
aud) $ur ^eurfunbung beS 9Öttlid)cn UrfprungS beS &§n* 
ftentbumS auf bie eigenen ^Beilegungen 3efu non ber 
Ausbreitung feiner M)re in ber ganzen 0Belt, unb bon 
ber 3erftörung ber 0tabt 3erufalem unb beS jübifchen ; 
0faateS (Chrysost. Dem. adu. Jud. et Gent.) tiefem 
gehoppelten, auS ben 2Bei|]agungen geführten, 35emeife 
festen tnbeffen bie ^>cibnifd7eit ©egner ihre Grafel ent* 
gegen, ©iefe Orakel läugnefen aber bie Apologeten beS 
(EbrifientbumS nicht etma meg ; fonbern fte erwarten fte : 
für ^Birfungett ber Dämonen (Augustin, de diuinat. Dae- 

mon.) unb (SufebtuS giebt baber bie Äenn^eidjen an, 
mie achte göttliche ^Beifügungen bon biogen bamonifchen 
SBorbemrkünbtgungen untergeben merben können. 

Tftad) t&nt mug a) bie £enben$ mal;rbaft göttlidjer 
£>rakel auf reine 6otteSberebrung gerichtet fepn. b) 0ie 
muffen bet; bollern ©ebraudje ber Vernunft auSgefprochen 
fepn. c) 0ie müjTen bon 03?enfchen herfommen, bereu 
Sugeub rein unb untabelbaft ifü 

Alles bieg pagf auf bie biblifdjen SBeiflfagungen, 
fagt QEufebiuS (Gomment. in Ps. xxxili.); aber gar 
nicht auf bte h^pbnifd)en £)rakel, melche auf Abgötterei; j 
unb £aßerbtenfk geridjfet mären, in einem ftnnlofen, an i 
SButb grän$enbeu 3ufcanb auSgefprod)en, unb bon unmür* 
bigen 93?enfchen ober felf>fb S^teiren bekannt gemacht tvurben* 
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Ser magre ©off, fagt £> r i g e n e ß (adu. Celsum lib. IV.)/ be# 
bient fid) $u ber&efanntmacgung heß gw^nfti^en meber ber 
Sgiere, no$ gemögttlid)er03ienfd}en, fonbern er begeigert nur 
bie reingen unb geüiggen 8eclen< SRerfmürbtg ig tß, bag 
man bte §ortbauer ber propgetifcgen Sagen unter bcn (Egri# 
gen nad) bem apogoltfcgen gdfalter ebenfalls geglaubt 
(Iren. lib. V. c. 6. i.), unb bflg^UgtU (Dial. c. Tryph.) 

baraug bemtefen gat, bag bte (Egrigen nunmehr an bte 
0feUe ber 3uben, al£ bcß SSolfeg Sottet, getreten mären. 
Obgleich fcgon £>rigene$ (Comment. in Ich.) bte 2fuf[e# 
ruug getgan ^at, bag ber SBunberbemeitf feine noflfommene 
Überzeugungskraft nur für €grigi 3eitgeno(fen gaben konnte 
unb bag er in fpätern geifen nicht biefelbe (Sbibenz gaben 
könne, fo gat man bieg bocg fange fort ntcbf gefüglf, biß 

etma enblicg bas £icgt'ber neuegen gelten getegtf gat, bag 
auf einem folgern gunbamente, mtebcr^emeiS auSSSunbern 
unb SSetffagungen ig, baS d)rigltd)c ÜieligionSgebäubc nicgt 
pcger rüge. 3nbefTen gaben bod) diejenigen $>on ben neuern 
Sgeologen, melcge ben iSemeiS aus ben mejfianifcgen SBeif# 
fagungen ganz unb gar nermorfen gaben; llnrecgt getgan. 
<£S bleibt $mar gemig, bag ftcg in bem ?f. £• feine perfön# 
lid)en ^inmeifungen auf 3efum uott ^ajaretg gnbenj fon# 
bern bie fogenannten mefilanifdjen SBeigagungen find nur 
ibealifd), b. g. ge gelegen gcg auf beit ibealifcgen 93ieflTtaS 
ber 3ubett, meiner 3efuS mit mar unb and) nid)t fepn 
moüfe. 2(ber unläugbar gat bie göttliche SJerfegung 
burd) bte unter ben Jjuben aufgefommenen SRefltaSgoffnun# 
gen bie 5Bclt auf bie (£rfd)einung 3efu (Egrigi unb feiner 
Religion uorbereitet, unb eS fann alfo bod) and) immer 
ein mittelbarer ober inbirecter 25emeiS für bie Sötflicgfcit 
beö (SgrigentgumS aus ben meffiantfcgen SBeijfagungen ge# 
fügrt merben. 

§. 258* 

Sefcgtcgte be$ Sunberbegrifft. 
■ *',X % 

$}gl. Gottlob Sig. Donner recensus sententiarum 

de miraculis Jesu Christi ex patribus $ex priorum saecu- 

lorum. Lips. 1810. 4; 
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tfmmon^ ?f6^anb[un^ctt $ur Erläuterung feiner mif* 
fenfcbaftlicb * practifefcen ^beologie, igen ige$0f* 
SBon ben 28unbern* ©öttingen 1799. 8. 

©raffet pbilofopf)ifd)e S5err5^tbf3un<j ber 58mtber 
3efu unb feiner ?{pogel. ©ott. 181a. 8 0. i32—«166. 

Sftad) ber £ebre be$ 3ft. S. bäf 3efu^ feine $Bunber 

burd) ©oft getban. öf> burd) eine unmittelbare ober blog 

mittelbare SBirfung ©otte3, ig uneutfditeben, ba in ber 

$Mbel unmittelbare unb mittelbare SBirfungen ©oftetf nid)t 

unterfebieben merben. $3on ben ?fpogeln mirb berichtet, 

bag fie tbre $ßunber in bem tarnen 3efu jS&rigi, ^gleicbfam 

aftf feine 0teßoertreter, t>errid>tet ^ntten. 2fuc^/ 6ep biefen 

Sßunbern lägt e£ alfo baö 2ft. £. mtentfdgeben, ob fte 

burd) eine unmittelbare ober mittelbare ^aufafitat ©otte£ 

bemirlt morben pnb. ud) bie ^trdmnoäter entfdjeiben 

btefeö nicht. £)enn ob fte gleid) ganbbaft behaupten, bag 

€l>rigu^ unb bie ?lpogel if;re 5Öunber nid)t burd) ben Qcm# 

flug ber Dämonen ober burd) ben ©ebraud) tbeurgifdjer 

$uuge, fottbern burd) göttliche ^raft oerrichtef hätten, fo 

erklären fte ftd) bod) niemals barüber, ob biefe munber* 

tl)ärige Äraft auf fte ctuß ©ott unmittelbar ober nur blog 

mittelbar auögegofgen märe. 0ie geben blog footel $u 

ernennen, bag bie oott 3efu unb ben Tfpogcln »errichteten 

SBunber bie $Birfung einer ubermenfcblichen göttlichen ftraft 

gemefen mären, fep eg nun, bag biefelbe entmeber unmtt* 

teihat ober auch mittelbar ihnen oon ©ott oerlieben morbett 

märe. £)te 2ßunber 3efu unb ber Tlpogel maren ihnen 

Jpattblungen, meldje nid)t burd) bloge menfd)ltd)e ^raft, 

fonbern bureb bie SBepmtrfung ©otteg »oQbracht merben 

konnten. £>a§ bie Sircbenoäter bieten begriff oon ben 

SBunbern 3efu bitten, jeigen fd)ott bie tarnen an, meld)e 

ge oen benfelben gebrauten. £)te gried)i|d)en Später nen# 

tien fte dwa^eiq, a^ETat, ^av^aatoc, tspara, Sau- 

liaTa, Ttaotxoö^a, TE^dcma, SEomifiEtou, Sav^a- 
Tovqyiaij yLeyaheia, jjLsyaXovQyicu, tsSavfiacruEva, 
unb bie lafeinifeben 3vird)ent>afer: virtutes, signa, 

prodigia, gesta mirabilia, prodigia, magnalia, cha- 

ris- 
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rismata mira. £)amit fftmmen auch genau bte ©eftutflonen 
überein, tveldje fte ()tn unb rrneber oon ben 2Bunbertt geben, 
fftad) bem £>rigenetf, €prill oon Tfleyattbrien unb 
£ptill oon 3erufalem ftnb 23u«ber toc mreg cpvcriv. ' 
©cegor oon D^pfta etfldrt 2Bunber für yevoueva ex Sv- 
va^isag ^Eixrjg, öcra vneo tov tiueteqov Aojov xat tyv 
(pvenv. 3?ad) bem Tfmbroftutf ftnb 23unber gesta, quae 
supra hominem sunt*, gesta, quae potioris naturae sunt; 
nad) bem ?fuguf?tnu£, facta praeter vsitatum cursum 
ordinemque naturae. £)ai:au£ iltug bet 0tntl ettter öllbetU 
^Definition befttntmt toerben, toeldje 2fugufiinutf oon ben 
23uufcem giebt; er nennt fte facta contra naturam, feßf 
ober gfeid) btn$U, facta contra id, quod nouimus in na¬ 
tura; unb on einem onbetn £)rre fagt er, fte ftnb facta 
contra naturam, non quod naturae aduersentur, sed 
quod naturae modum, qui nobis est vsitatus, excedant. 
2fuf gleiche 2Beife rnug and) bte ©eftntfion oerflanben toer* 
ben, toelcbe 55aft(iuä bon 0elcucia bon einem 23un* 
ber gegeben b<*^ £r nennt e£ ein (E'reignig, xaroi (pv- 
env öSevov, toiber bett Sauf ber Statur, b. b- ntebt nad) 
bem gemöl)nltd)en 0ange ber SRatur. 0o fagf auch Pe¬ 
trus Chrysologus: 2Buttber fepen noua et praeter 
vsus mortalium ge§ta. 

3n bett folgenben Setten ift man ober tbeiter gegan* 
gen, mtb man rnoßte genau bejtimmen, toie unb auf 
tveld)e 23eife bie SBunber betoirft morben fepen» SDiatt 
hat baber oerfdjtebene ÜBunberbegriffe aufgefiellt: 

1) £)en metapbpfifdjen ober fupranaturaliffifeben, 
nach welchem ein SBttnber ein, burd) unmittelbare €aufalb 
tat0otteg in ber 0innentbelt betoirfteg, gacturn i|i» 
C0?att bat ober tiefen 25egrtjf, toeldjen oorttebntlicb 
bie lutbenfeben ^^eologen, $..Q3. £)uengebt, S^oU 
ioj/ £>annbauer, fe^r feß gehalten haben, auf 
breperlep 23elfe gefagt; 

a) Mittige behaupteten, bag ein 2Bunber, ein toiber bie 
©efege ber Statur, Pott ©oft unmittelbar beroirtteg 
gactum fep; fte mugten ftd) ober ben (Smtourf ge* 

a* Q3anb. 4 
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fallen laffen, tag in tiefem 6imte, ein Gunter 
eine fcbledjterbingg unmögliche 6acbe fei), n>eil bod) 
atte Gunter in ber Sftatur gefeiten mügten. 

b) ?fnncf)mlid}cr mar baher bie 9D?epnung onbercr, 
meld)e faxten: ein 5Bunber fei) ein factum, mel# 
d)e^ burcb feine in ber Sftatur liegenbe Stoff/ 
fonbertt burd) bie unmittelbare Straft (Botten bewirkt 
merben kann. ©oft fuppUrf gleid)fam babei) bie 
Sräfte, welche er bep ber 6d)öpfung in bie Sftatur 
ju ihren allgemeinen gmecken gelegt gnt. Dagegen 
hat man nun $mar ben (Etnwurf gemacht, tag eine 
folcbe (Ergänzung nothwenbiger 5öeife mit einer lln# 
terbrechung beo ERaturlaufeö oerbunben fepn miiffe, 
unb baher nid)t flatuirt werben könne; allein man 
hat etwiebert, tag ©ott, ber alleg oorau^fehe 
unb t>orau£begtmme, fd)on bei; ber ^eroorbrtngung 
ber ERatur befchlojfcn in ihrem gorrgange 
hie unb bort eine neue Sraft eintreten $u lagen, 
©ott fülle alfo bei; bem €reignijfe eine£ $8unber3 
nur eine $ücfe au£, meldje er bei) ber ©cböpfung 
abpchtlid) gelagen habe. Snbejfen mit tiefer <Er* 
klärung ber 0ache glaubten anbere nicht biel $u 
gewinnen; ge fagten alfo: 

9 

c) (Ein SBunber fei; ein (Ereignig, bei; welchem ©off 
auf bie SBeife unmittelbar einwirkt, tag feine Sraft 
bem £aufe ber 3Ratur gemag mirft, an unb für fich 
felbg feine neue 0ieil)e non SBirfungen beginnt, 
fonbern fich an bie wirkenben ^aturfräfte nur an# 
fchliegf, unb burd) tiefe Tlnfchliegung betnirft, tna^ 
bie ^aturtraffe allein niemals baffen bemirten 
fönnen. Diefe 03?obigcation betf fupranafuraltgi# 
fchen SSunberbegrip nähert geh fchon feh^ 

a) bem naturalifrifcben ober pbpfifcben $Bunberbe* 
griffe, nad> welchem ein ^Bunter bie £Btrkung einer 
relatin unbekannten Sßatumfadie ig. 2lud) tiefer 
SBunberbcgrijf mürbe aber »erfdjieben gefagt: 
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a) (Etntge fud}fen bie n?ttnbcrtDtrfctibe 5?raft außer 
bern SBunberfb&er in ber Sftafttr, inbem fie bet 
50? cp nun 9 tparcn, baß 3efü$ unb ferne ?fpoßel 
feiere SD?enfd)en gemefen '*innen, meld/e burcf) ihre 
Jö^ere SBerbmbimg mit ©ott unb burch tpre giöf# 
feren Qcinßcbten bie 9Mur meit ooflfommenefc al3 
anbere 50?enfi|en gelaunt, unb batjer foldje Kräfte 
ber 3?atur £u ihrem fDienße patten gebrauchen 
fönnen, tvel$e allen anbern 50?enfcben gäi$ltcö 
verborgen mären, £iefe 5Q?epmmg haben außer 
anbern ©eiler in feiner lebten ©ebrife: über 
bie aufferorbentlichen späten 3efu. ?eipüg 1810. 8. 
unb (Eloerfelb in feiner Apologie ber $5ibel. 
£eip$ig 1810. 8. borgetragen. 

b) Tfnbere paben bie munbermtrfenbe 5vraft bloß aßfein 
in bent £8unbertpäfer felbß gefudjt. £>ieß pat 
©raffe getpan, melier in feiner ©eprift De mi- 
raculorum natura. Heimst. 1797. 4. ein ßBüttt 
bet für ein (Sreigmß autfgtebf, melcbetf opne 
^mifepentreten einer anbern llrfache einzig burd) ben 
Villen unb bie ££orte be£ 3fÖtmöerrpäter$ erfolge. 

, . - ■ r y * t 

c) grüner pat ©eiler in feiner ©dirift: ber rer* 
nunftige ©lauße an bie SBaptpetf beo (Eprißenipumtf. 
Erlangen 1795. 8. fofgenbe ^Sunbertpeorie aufge# 
(teilt: 35ep einem SÖunber iß baö 0Bunbcrbare nicbf 
in ber ©acbe $u fuepen, meil lebtglicp allem bie 
üftaturfräfte, obgleich. auf eine ungen^pnlicheSBcife, 
mirfen; fonbern bloß allein in ber 3?crautffagung 
be3 Qüreigniffeg. ©efchiept etmat?, ma£ naep bem 
gemöpnlid)en ©ange ber S?afur ntd)t gefeptept, unb 
mirb e$ non irgenb Semanben oorau'igefagt/ fo iß 
e£ ein SÖunber, menn auch bie Kräfte, meld)e 
bie ©adje bemirtt paben, bloß natürliche Srafte 
gemefen fmb. 

5) £)er gegenmärtige ©fanb ber tbeologifcben Kultur 
laßt feinen anbern Bunberbegriff mehr $u, al$ ben 

4* 
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teleologtfcben, nad) meinem ein 2öunber ein uttge* 
wohnliche^ SRatureretgniß ifl/ welche# ©ott gefebehen 
{äg(/ um einen großen moralifcb*reltgtöfen Swecf 
erreichen. gefehlt alle# bloß burd) grafte ber 
^otur, aber fte bringen gerabe in biefem Salle ober 
in biefem Moment biefen (Effect heruor, weil ftc& 
gerabe uon biejern S^Üe au#/ unb in biefer ^Serbin* 
bung ber llmjlänbe ein groffer moralifch > religiöfer 
gweef erreichen läßt. 

£de ^Bunber be# neuen SejTamenf# fönnen alfo 
nicht af# SBunber ber SRatur, fonbertt nur al# Sßunber 
ber )8orfef)ung angefe()en werben* 

N * §* 259* 

©efd)td)te ber (Eintbeüung ber cbrtfHtcben Dogmen 
tit articulos fundamentales et non fundamen¬ 

tales, primarios et secundarios. 

SSergl' Job. Ge. Abicht de veritatibus christianae 

religionis fundamentalibus. Gedani, 1728. 4. 

Ge. Frider. Rogall Diss. Jesum Christum totius 

Theologiae fundamentum exhibens. Regiomonti, P. I. U* 

1725. 4. 

Joh. F e c h t i i Lect. in Syllogen controuers. S. 115 ff. 

Nie. Hunnius diascopsis de fundamentali dissensu 

lutheranae et caluinisticae doctrinae. 

S G. Wernsdorf Vindicatio sacrae doctrinae de fun- 

damento fidei. 

Fr. Alb. Aepini Diss. de artieuiis fidei. 

SBald)’# ©efebtebte ber $eIigion#ffteitigfeitett inner* 
halb ber lutbertfeben 5ttrcbe, £1)1.4. 0.658 ff. 

3. A. Turretini Diss. de artieuiis fidei fundamen¬ 

talibus, in f. Opp. T. II. 

3oh* Sottet’# Serfucb über bie ©runbartifel ber 
djnfllichen SKeligion, im briltifd^theologtfchen ®aga$. t.il 
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Gust. Ge. Zeltner cur articuli fidei fundamentales 

non sint in scriptura sacra presöius definiti? Altorfi; 

17 '2 2. 4. 

Christph. Matthaeus Pf aff de fideichristianae arti- 

culis fundamentalibus. Tub. 1718. 4. 

Seb. Schmid de articulis fidei christianae funda¬ 

mentalibus ct non fundamentalibus. Jaenae, 1732. 4. 

Guil. Fried. Hufnagel de vera articulorum funda- 

mentalium finitione. Erlangae 1783. 4. 

Über bie Sftanqorbnung bet cbrifflichen Dielicjiongfeb* 

*cn nach bet 0tttbeÜUtt0 in articulos fidei fundamentales 

et non fundamentales, primarios et secundarios, itt 

Syenit’ß 9)?aga$in für 0ieli0tonppl). K. 5$anb 8. ©t. 3, 

0. 431 ff. 

J. P. Chr. Philipp de summa, articulos, quos 

vocant fundamentales, nostra aetate denuo asserendi 

necessitate. 4. 

Kupfer de ratione constituendi articulos fun¬ 
damentales religionis christianae. 1802. 4. 

wir je|t überhaupt ©laubentfartifel nennen, 
bag nannten bie grtccbifcften ^irebenbater Soy^iara t-qg 
a?.q<beiag, aud) Stdayfiara , xqQvyiiaTa, [xa^qiiara? 
vTTO^rjxag, nvcrTqgta unb ‘jt^oarayuara; bie (ateinifeben 
^ttd)ent>atet dogmata Ober veritates, and) sacramenta 
diuinae virtutis, conclauia, nnb tropifd) lapides et raar- 
garithas in turri fidei, ramos euangelicae arboris. £)en 

2fu£brucf articuli fidei haben er(t bie ©chofaffifer, not* 
nebmfid) £h°ma£ bon Tfquino in feinet Summa 
Theologiae, in ©ebratich gebracht; fte hoben il)a 
autf bet remifdjen guritfprubenj entlehnt, worin et einen 
ßollecfiontfbeqriff au^brüefte, nämlich: diuersae partes 
alieuius rei tractandae. liefet fSlame tff aber tttd)f, 
tbie man einmal qethan fyat, bon ars (föunfiftucf, ba§ 
alfo articuli fidei bie einzelnen, fünfllid) jerleqten £heile 
be$ cbrißlichen (glaubend Waren) abjuleiten, fonbern ct 



54 ©pcdellc ©efd)td)tc bet Sogmen» 

ig haß Simtnutio hon artus, ©liebmaag. ED?an befrad)* 
tefe ben djrifltibfeen ^et>rbcgrtjf alß ein corpus, unb bie 
Jgaupile&ren beffelbeu alß feine ©liebmajfen, articuli. 

Sal)er tarn etf nun, bog mau t>ie articuli fidei oon beit 
Sogmen unterfefcieb. (Emen articulus fidei nannte man 
eine #ouptle(jre, bie au3 mehreren einzelnen £eljrfa§en 
fcege&t, unb biefe emfefnen £ct)rfä§e nannte man Sog« 
men. @o fprad) man $. 05. oon bem ItetiUl oon ©off/ 
oon C£^rtflu0/ oon ben 0acramenten. 3'ebet tiefer Oft* 
t\Ul beftel)f ober au$ einet gewijfen Ofn$a$l oott Sogmett. 

SSeil 1. (Eor. II, io. (Ephef.H, 20. $ebr. VI, 1* 
oon einem StefieXiqv, fundamentum bet djriftlichen Eeljre 
bie Üfebe ift, fo mürbe man oeranlagt, bie ©laubensar* 
tifel in fundamentales unb non fundamentales eitt$Utl)ei* 
len. Unter jenen begriff man bie mefentlicben ©runblebren 
be£ €&rifTentl)um$, bie matt miffen unb glauben muffe, 
um t>te emige 0eeligfeit $u erlangen; unter tiefen aber 
bie auffermefentlicben Eefjrett, bie man nicht mijfett unb 
rridu glauben, aber betmoeb feelig merben fonne, §.05. 
de creatione mundi in tempore, de lapsu et perpetua re- 

jectione quorundam angelorum^ de antichristo, de mundi 

interitu, melcbe gc&rfdge 9?icolou£ jpunntutf unter bie 

articuli fidei non fundamentales rechnet. 

Reiche Eeprett in ber alteren ^virefee für bie wefentlt* 
d)en ©runblefyren be£. (S&riffent&umtf gehalten worben ftnb, 
fiebt man atttf ben alten Symbolis in 2ö a l d) £ Bibliotheca 
Symbolica vetus. 93iön ergebt ober borotltf, tag man 
anratigheb/ in ©emggl)eit ber tauffprmel, blog bie £el>ren 
bon 0ott bem 03a;er, bem 0ol>ne unb Beiligen ©eige 
bantr gehalten bat. 3 m gorfgange ber Seit würben aber 
bie symbola immer rnefjt erweitert, unb man fegte in ge 
aueby bie mit ben J&äret.tfern nad) unb noch controoertf 
geworbenen, Eebren als tpefcntlic^e ©runblel>ren, bie man 
nnffen unb glauben muffe. 0o wie man nun einmal oon 
articulis fidei fundamentalibus fptad), fo mugte matt fte 
au f naher bezeichnen, nab in ihrem OSepBältnijfe unter 
etnanoet felbff betrauten. $tan feilte ge ein in con- 



Articuli Fundament, et non Fundament. 55 
I ** ■ / ■' y 

stitutiuos, qui immediatum fidei fundamentum consti- 

tuunt, ipsamque fidem in homine immediate producere 

possunt, in poenitentibus etiam producunt, titlb in cir- 

cumstantes, qui fundamentum immediatum circumstant, 

vel propius vel remotius cum eo connexi omnes vero 

vel fundamento immediate exstruendo et conseruando, 

vel ipsi fidei, vt conseruetur, inseruiunt. £)abet lOlirbe 
tiefe gtoepte ?ftt aud) articuli fundamentales conseruatiui 

genannt. 

01ad) tiefer TCnfkftt bet ®acbe tt>ar eg nun unum# 
gattglid) noi^tnenbig/ bag Fundamentum fidei christianae 

$u bejltmmen. Oie £fj^iogerr uttferer Äirdje im 17ten 
^nbt^unberfe untetfd)leben ein fundamentum reale unb 
ein fundamentum doctrinale. 0ie fugten* baß Funda- 

mentum fidei reale i|f <E(>rifhtg nnb fein Serbien)!, bßg 
doctrinale bie £ehte ton bet $j3etfon Shtiflt.V bie* 
fern SQlaagflabe toutbe nun bie 2Öid)tigfeit vbe^ Dogmen 
abgemejTen, bet Sftadjtheil baoon toat aber bet, ba§ bie 

.&&re oon ©otf, toeidje bod) in einet feben mähten 0ie* 
ligtongfejjre oben an fielen mug, einen fehr untergeorbne# 
ten 0?ang erhielt. 

€tji im i8fen 3a^t&unbette firtb bie £)ogmatifer 
imfctet ^irdje auf eineu richtigen SBeg gekommen, unb 
£)annooiug fyat bie 33ahn gebrochen. St nannte bteje* 
nigett $efjten fundamentales, bie in einet offenbaten 
S3erbinbung mit bet itt bet Zeitigen 6d)tiff enthaltenen 
0vetigion flefjen; primarios, welche biefe 0teligion unmit* 
telbat angehen, enttoeber fo, tag fte beten 25efchaffenheit 
felbfl beftimmen (constitutiui), ober fo, tag fie bie nach* 
gen ©tiinbe unb Ur fachen baoon barftetfen ^conseruatiui), 

«nb secundarios, welche mit feiten fo genau oerbustben 
ftnb, bag fte enttvebet, wenn jene recht foüen oetfrattben 
unb bewiefett werben, ootau^ufegen ftnb (antecedentes), 

obet bei) einet beurtid)en Sinftchf burd) ticbtige gotge 
bataug fbnnen hergeleiret werben (consequentes). 7llk 

anbete ftnb nach Öeffoög UrtheÜ articuli non funda¬ 

mentales obet problemata theologica. 
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X) öb er lein 6efrad)fct btc 0acbe bloß ^iftorifeft. 
^Rad) t()ttt ftnb articuli fundamentales unb primarii eiltet 
unb bajfelbe, nämlich, Diejenigen SBahrbeiten, womit ber 
Anfang bep ber 33erfüttbigung unb bem 33ortrage beö @hri' 
ffentbumö gemacht werben muß, ohne bereu Äenntniß unb 
Tlnnel)mung feiner ein §hnß fepn fann. X)\e\e SWepnung 
Ratten oorbem fchon bie fogenamifen Satifubinarier, welche 
bloß ba$ a(6 gunbamentalarttfel betf (£^rfj!ent&umd an* 
nahmen: 3efu$ tfl ber non ©oft ö'er^eijfene SWeffia^; f* 
K ortholt de tribus impostoribus magnis, unb Pfaff 

de articulis fidei, 0.4a. ©oberlein fcielt ftd) aber 
nicht blog fo im Seiten ober Tfllgemeinen, fonbern er 
gellte jwep befonbere Äennjeichen auf, an welchen ernannt 
Werben tonne/ Wa£ ein articulus fidei fundamentalis fep: 
i) wenn ein 0a($ non OEfwigo unb ben Tlpogeltt ben €h*i# 
flen an^brticflich al$ nöthig ju wißen unb $u fchreiben 
empfohlen wirb, $. 33. 3&h* XVU, 3., unb *) tt)enn 

feibe wörtlich non ben Tlpogeltt bep bem ergen Unterrichte 
tg oorgetragen worben, fo tuug er für einen gunbamentaf# 
artüel gehalten werben. Tille folcbe lehren flnb articuli 

fundamentales constitutiui, uub Diejenigen, welche $ur 
Deutlichem €mftcht berfelben unb völligem Überzeugung 
t>on ihrer Wahrheit nerhig ftnb, unb bie nicht ge* 
läugnet werben Dürfen, ohne jene Sehreu nur ju faßen, 
ftnb articuli fidei fundamentales consecutiui. Tille Übtt# 
gen Sehren, welche bie Tlpoßel nid)t Deutlich oorgetragen, 
fonbern nur gelegentlich berührt ha&en, welche zur 33er* 
befferung ber dinglichen ©efinnung efwa£ bepfragen, unb 
Die ein jeber §hrtjt, ber feine (Srfenntntß erweitern will, 
nofbmenbig wißen mu§, gehören zu hen non fundamen- 

talibus ober secundariis. £)ie übrigen Sehrfäpe, bie nicht 
Die 0ad)en felbg, fonbern nur bie Tlrt unb 3£eife, bie 
in ber heiligen ©chriff nicht begimmt worben tg, betref# 
fen , ftnb gar feine articuli fidei. Richer müßen alfo 
uad) X) ob er lein alle firchltdien 3$egimmungen ber neu# 
tegamentlidien Dogmen, unb noch mehr alle firchlichen 
Dogmen, bie im neuen £egamente gar feinen erweieltchen 
©runb haben, gerechnet werben. 

i 
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nannte biejentgen £el)ren funbamenral ober 
wefentlich, ohne rocldbe bie in bern 2ft. S. enthaltene 9ieli* 
aion gar nicht @tatt finben fann, nielmehr aufhört biefe 
SKeligion $u fepn. gu tiefen rechnet er tfyciiä bie primarios 

articulos, welche tiefe wesentliche DleÜgion unmittelbar oor* 
tragen/ t()eil^ bie secundarios, welche mit tiefen in einer 
nähern ober entferntem 3}erbinbung flehen* dagegen per# 
geht er unter ben non fundamentale us ober ben weniger 
wefentlichen lehren alle problemattfchen fragen unb blog 
fpeculaftbe Unterfuchuugen, $. $5. pon ber 35efchaffenheit 
be£ SBeltgerichtg unb beg Uitforgaugg ber Seit, bou ber 
9}?ittf)eilung ber (Stgenfdjaften in ©h*üf?°* 

©riegbach bringt bie £e!jren be^ €hrifTenthum^ in 
bicr 5tlaffcn: 1) fold>e, ohne welche überhaupt feine 0?e# 
ligton @tatt ftnbet, a) folche, bei beren Hugnung man 
aufhört ein @hrijf ju fepn, 5) folche, bie man ohne un# 
mittelbaren S|ad)theil ber dinglichen £ugenb ober ber 25e# 
ruhigung Weber laugneti, noch ignoriren fann, 4) folche, 
wo tiefer 3Racbtheil blog mittelbar entgeht. 

£)cr 33erfager ber angeführten Tfbhanblung in £ e n f e’£ 
3Dtaga$in Pergebt unter ben articulis fundamentalibus alle £ef>* 
ren, welche ^h^iguö unb bie^lpogel borgetragen habe«/ um bie 
33?enfcben U>re£ gcitalfcr^ $ur ©otte^berehrung, £ugenb 
unb ©lücffeeligfett ju führen. £)iefe theilt er ein in bie 
primarios, biefenigen lehren, welche nach tem ©inne 
€hrigt unb feiner Tfpogel allgemeingülfige lehren auf alle 
geiten fepn follen, unb in bie secundarios, folche/ welche/ 
<tl£ ft cf) blog auf bamalige £ofal> unb gettborgeHungen btt 
jtehenb/ nicht für alle geifert unb $?enfchen gültig fepn 
foüten, fonbern einmal aufgegeben werben fönnten, wenn 
bie SOienfchen $u einer h%rn philofophifchen (Eingebt ber 
Religion gefommen waren, unb alfo ber anfänglich nötigen 
25epbü(?e btß ^hrigenthum^ nicht mehr bebürftig wären. 
£)iefe£)argeüung ber ©ache beruhet alfo auf einer Tlccom* 
mobationtftheorie. gür bie nichtfunbamentalen gehren er# 
flärt ber SSerfaffer theilt biejenigen Dogmen, welche nur 
ba£ firchltche ©pgem, nicht aber bie biblifche Rheologie, 
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hat, theiltf bie ftrdbUd>ert formen/ tveic^e bie biblifeben 

Dogmen in ben fircblicben Dogmatifen erhalten ^aben. 

§* 260. 

£He Sehre »ott ©ott überhaupt. 

Meine rs Historia doctrinae de vno vero Deo. 

Lemgouiae 1780. 8. 

Röfsler, Dissertatio de philosophia yeteris eccle- 

siae de Deo. 0. Selecta histor. philos. theol. T. I. 

1817. n. 5. 

Cotta historia doctrinae de Deo. ^\\\ ©er^atb’^ 

2Cu$gabe ber Loc. theoll. I. 53b. 0. i53. 
«piirmann’ß ©efduchte be£ ©tauben^ an (Einen ©ott. 

geanffurt am $0?atn 1795. 8. 
s$erfucb einer poHganbigen ©efchichte ber fammtficben 

Sehren pon ©etc, ihrer53efemter unb &3iberfadjer, I. 2h^^ 

Seip$ig 1788. 8. 
3ieg(er’£ 55eptrag $ur ©efchichte be$ ©laubentf an 

ba# £>afet;n ©otfeg. ©öttingen 1792. 8. 

§♦ 261. 

© e f cb t cb t e be§ Dogma een bem D a f e 9 n © 011 e £ 

bt$ $u beu 0cb oi a ft tf evu. 

3n ben neuteflamentlichen 0chriften werben für batf 

©afepn ©ottetf feine 53ewetfe geführt, fonbern bie (Eptften$ 

©ofteg tpirb atö eine unbeflreitbare 0ache oorauggefef3f* 

Snbeffen bie naebfoigenben €hri(ienthumöiehrer fanben fich 

Balb oeranlagt, ben ©iauben oon bem Dafepa ©otteg aug fe* 

fen ©rünben §u bebuciren wttb ber S:^eotoge rnug alfo mit 
ben oerfd)iebenen 55en>cigarfen, bie mau in ber chriftlicben 

Kirche für bag Dafepn ©otteg gebraucht hat, Befannt ge« 
macht tperben. (Eg mürben aber für bie (Epif?en$ ©otteg 

folgenbe perfd)tebene ?frgumente aufgefteüt, unb bag ein 

©ott fep, ertpiefen: 
1) iug ber Unjertrennlicbfeit beg 55cgriffeg pon ©ott Pon 

bem menfchüch^n £3emugtfepn, morau$ errettet, bag 
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biefer begriff bem SOienfcften angeboren fep. Stefe 
53eftattptung, bag bie 3bcc ©offe£ bem 95?renfdjen an# 
geboren fep, gieng bon ben Sfteuplatonifern $u ben 
(Eftrigen über, unb Sertullian, (Element bott 
Tnepatrbrtett, lir n o b i« $, 71 1ft a n a f i u d unb 
©regor bon Sftpffa ftaben fte borgelragen, unb bar# 
auf bte ©eibißfteit non ber (£ptgen$ ©offe£ gebauef. 
2f lieft 3oftanne£ non Sama^cu^ naftm eine ?lnge# 
borenfteit ber 3bee ©ottetfan; aber er leftrfe: ge toare 
burd) 0cftulb beo ©atan in bem Qjjenfcften gäuilicft ber* 
graben, unb erg bureft Jpülfe ber fteiligen 0cftrtft fpntie 
ge $um 2$etbußffepn gebracht Serben* 

*) 2fu$ ber Übereingtmmmtg aller« Golfer in bem ©lau# 
ben an ©ottfteiien. 0o Seriullian, € (ernenn 
bon Tllepanbrien, <£pprtam 

5) £)en pft pftfoffteo logt fcften3)etbet£grunb gebrauchen 
Sfteopft ilu£ bon 2fntiocftien (ad Aut. lib. 1.), 
Sfttnutiutf geltp (Oct. c. 17. i-ä.) , fttftena# 
gora^ (Legat.), # f ft a tt a f t U 3 (c.'gent. de incar- 

nat.), ©regor bon Sla^ian$, £fteoboretutf, 
2lmbroftu£, 2$aftltu$ ber ©roge. 

4) £)em moralifcften 25eroet£grunb nähern peft Eü?eftrere 
babureft, bag ge bte €Ütoralirat $ur ^ebingung ber <£r# 
fennfntg ©otfetf maeften. 0o £ ft e 0 p ft U u £ non Ti n# 
ftoeftten, (Element oon ?Hcpanbrten (Strom, 

lib. V.), 2Ctfta naf tu£. ärgerer fagt: bte 0eele 
beg ^enfeften gleicht einem 0ptegel, tbelcfter erg bon 
allem 0cftmuge ber 0ünbe gereiniget toerben mug, 
tbenn er ba$ 23ilb ©0tfeg bargellen foll (ad Aut. 
lib. 1.). 

5) £)en ftigorifeften heftete au£ ben Offenbarungen 
©otteä füftrt ?((ftanaftu^ (1. c.), £tlariu$ (de 

Trinit. 1.3. nr. 20.). 

6) 35afÜtutf ber ©roge gebraust ben anfftropologi* 
fdjen, inbern er au£ ber 0tructur unb 3?atur bee EDien* 
feften auf batf £>afepn eine$ ©otte$ fd;liegt (Hom.), 
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7) £en onto 1 o91fcf)enQ3ctx>et^ tragen?fuguf?inug unb 
^üetfMutf, jeher auf eigene litt, Der. ?fugitfli* 
nu$ geht bon bem begriffe ber haften Wahrheit 
au3, bie al£ erwäg 3ieelleg gebaut werben muffe unb 
0 Ott fei) (de lib. arb. lib. II. c. 5 —i5.). SBoetbiug 

legt aber ben begriff beg ^>cd)f?ett ©uteg ju ©runbe, 
nnlchcg in ©oft e^tfitrcnb gebaut werben müjTe (de 

consol. phil. lib. 5. praes. io.). 

8) £>eg fogmologifchen SBeweifeg fyat fleh £)ioborug 
Dott £arfu£ bebient. (Er hat non ber (Enblicbfeit 
unb SSerganglichfeit ber 2Belf auf eine unbergangfidie 
unb ewige ©runburfache jurucfgefchlofTen (Rab. Bibi 
C. 223.). Korber hafte fchon © r e g o r oon 3? a $ t a n $ 
biefeg Argument, aber noch nicht fo beftimmf, borge# 
tragen. 

§. 262. 

SÖDtt bett <&d) olafttf er« bt$ auf hielten e ft e tt Betten. 

SSergl. t ©. b. (Eberftetn’g natürliche Rheologie 
ber ©cholaflifer/ nebfi Bufägen über bie SBahrhdfglehre. 
Leipzig i8o3. 8. 

3n bem fcholafftfdjen Zeitalter befchäftigte man ftd) 
biel mit bem ontologifcben 35eweife für oag £)afepn ©otteg, 
aber metfieng, um ihn $u «überlegen ober alg ungültig 
barzufieüen. 3ftad) ber gewehnlidjen CDtepnung iff biefer 
bntologifcl)e 35eweig erft eine (Srftnbung beg fcbolaflifchen 
Beitalterg. Tfnfelmug bon (Eanterburp foll ihn juerfi 
aufgejMt haben. £üe ontologifcbe Skweigart beruht aber 
überhaupt barauf, baß man bon bem a priori feftgefe^ten 
begriff eineg bödmen ober bollfommenfien 2Befeng auf bie 
Realität beleihen fehltest. 3ftun fann man aber biefen 
begriff nach berfchiebenen ^Beziehungen beftimmen, woburch 
biefer 33eweig im Pufferen eine berfchiebene ©eftalt gewinnt. 
3n ber 0ache fclbß ftnbet aber feine 55erfchtebenheit 
©tatt, baher #nfelm bon (Eanterburp mit Unrecht 
für ben (Erftnber biefeg SBeweifeg angefeljen wirb/ ba 
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fdjon Sfugußin unb $oefl>iu* benfeiben aufge* 
jfcüt hohen. Tfnfelm (Mt übrigen* tiefen §3em‘ei* felbji 
auf eine oerfchiebene SBeife bar. 3n feinem $?onologium 
gebt er t>on ber 3bee be* h^ßen unb Mfommenjlen 
©ufe* au*, unb fchlteßt barau* auf bie Qs^ißenj he* f)öd)^ 
(feit unb oellfommenßen $Befen*. 3n feinem Proslogium 

argumemirt er aber fo: 3n bem reellen begriffe beß höcb# 
jten 28efcn* liegt bie ttngebeufbarfeit feinet Did}tfepn*; 
folglich muß ba* b^ffe 52Befen nnrflid) ejnffiren; bentt fonfl 
tt'are e* ba* f^ehße $Befen nicht/ tveil ein 3Öefen, beffen 
SRieblfepn nicht gebacht rnerben fann, fytyn iß, al* ein 
foldje*, bellen SRicJtfepn gebaut tnerben farm, £h°ma* 
ton Tiquino läugnete, baß es" für ba* £>afepn ©otte* 
SBen>eife a priori gebe; bloß au* feinen SBirfungen, bet 
hauptet er, faitn ©oft ernannt merben. <£r oerwarf alfo 
aud) bie ©Jepttung non ber Tfngeborenbeif ber 3bee ©otte*, 
unb barin (fimmten ibrn bie metßen übrigen 0d)olaßifer bei;, 
spetru* be TUliaco gab nur fooiel $u, baß bie $8eu 
ttunft wahrftbeinlich machen, aber nicht eoibent beweifen 
fönne, baß ein ©oft fei;. ba* fcholaßifche Betfalter 
$u (Ente mar, brach bie Deformation au*. £)ie 33erfa||er 
ber Formulae concordiae erflürten fich beßimmt für bie 
2fngeboreiil;eit ber 3&ee ©otte*, festen aber h^u, baß 
tiefe 3bee burch ba* natürliche Herberten fe^r oerbunfelt 
fei;. 2f6er porber hotte fdjott §laeiu* 3l(pricu$ 
tiefe SDcpnung oerworfen, unb Daniel ipofmann 
unb 3ohanti gab riet u* folgten ihm in berluthe* 
rifdjen, in ber reformirten Kirche aber 3uHu* (£ät 
far 6caliger, Sub.wig £rociu*, 3°honn 
qjearfon, unb unter ben Unitariern 0ocinu* unb aOe 
feine Anhänger, fo me alle reraonßrantifche Theologen 
nach. Tluch bie ^Pf>ilofop^en nahmen an biefer £)i*cu(fion 
Tfntheil. überhaupt genommen hat aber bie £ehre non ©off 
burch bie Stifter ber neuern pt>ilofopbifd;en 0chulen non 
Gartefiu* bi* auf SCant, oiel an Klarheit unb ©ewiß* 
heit gewonnen. (£artefiu* ergriff wieber ba* onfolo* 
gifdje Argument, unb bilbete e* noch mehr au*; baher ihn 
auch Manche für ben eigentlichen Urheber tiefe* Tirguraent* 

f 
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porgeben. (Earfeftuß brücff eß alfo auß: 3u bcm begriff 
beß ooßfommenßen $Öefenß gehört and) bei: begriff beß 
0epnß, weil ihm fonß emc Boßfommenljeit fehlen totirbe. 
golglid) muß baß ooüfcmmenße SBefen notl>wenbig alß ept* 
ßirenb gebacht werben. C£artefiu^ ffeCft aber aud) noch 
ein anbereß Argument auf. 3?ach feinem philofophifchen 
0pßem iß btc 3bec oon einer unenbltchen 6ubßan$ eine 
folcbe, weldje ber menfchltche (Seife ntc^r Den felbß faßen 
fann, n>eil er enblicb iß. £Mcfe 3bee muß er alfo ocit 
einer unenbltchen 0ubßan$ felbß erhalten haben, folglid) 
muß nothwenbiger SBeife eine unenblidje 0ubßan$, b. 1). 
eine ©ortbett e^tßtren. 2Bolf ^ob ben foßmologifcben 
SBewetß wieber beroor, unb baute if>n auf ben 0a($ Pom 
jureicbenbcn 0runbe. Bieimaruß trug ihn mit einer 
außgebreiteten unb tief einbringenben 5venntniß ber 3?atur 
ber 5vörpermelt por. SRofeß S9ienbeIßfobn b^dt ß#/ 
ob er gleid) ein -Bolftaner mar, an baß ontologifcbe 2ftgu* 
ment. §r febloß in feiner Tlbbanblung über bie (£tuben$ 

0cbriften ©b.i.) alfo: $Baß nichf iß, iß entmeber 
unmöglid), ober bloß möglich. 3m legtern gaße iß eß $\it 
fäßig. £)aß aßerpoßfommenße SBefen fann aber nicht iw 
fällig fepn, eß iß alfo entweber unmöglich, ober wirflid). 
2fßein unmöglid) fann eß nicht fepn, weil eß feinen S33iber# 
fprud) enthalten fann; eß muß alfo wtrflicb fepn. 3'U 
feinen 93?orgenßunbeu ßeßt aber Elften beiß fobn ttod) 
einen anbern, if>m eigenen, Q3eweiß auf, nämlich biefen: 
SOIeß, waß in ber SBclt iß, iß nicht nur Porßeßbar, fon# 
bern muß auch wirflid) oorgeßeßt werben. SBenn aber ein 
£)ing Poßfommen porgeßeßt worben foß, fo muß eß in 
feinem gnfammenhange mit aßen möglichen gingen gebacht 
werben. ^Da^u wirb aber ein unenblid)er SScrßanb erfor* 
bert. $Benn mir alfo eine 'Belt feßen, fo muffen mir 
auch eine/unenbliche 3nteÜigen$, b. I). eine ©ottbeit an* 
nehmen, bie ftcb aßeß in betreiben auf baß beutlichße Por* 
ftellt. £)er englänbtfche Ipbilofopb $ume (äugnete bie 
ZTngeborenheit ber 3’b^e ©orteß, noeil man in ben neuern 
3ahrl)unberfcn 33elfer entbedt hnbe, bep welchen ßcb fein 
0charten non ^Religion ßnbe. Unter biefen 33ötfcrn nennt 
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man vornehmlich bie (Eafiformcr unb btc ^eu*£oHänber. 
Mein Heiners* in feiner ©efrhtdjte berief Dionen 2&.X. 
Tfbfchn. a. n?iberfpricf>f nicht nur bei ben (Eaüformern unb 
2ßeu> igw^ünbern, «onbern auch bei; ben anbern Golfern, 
bie in Diobertfon’V 0e»‘cf)icbte von ?(merifa, $>a£(er ?{u£* 
gäbe, $f>eif a. 0, 161 u. 43i. genannt fmb, baß fte gan| 
o^ne Religion waren. £)enn eo fünfter ft cf) bod) unter ihnen 
©efpcnßerfurdjt unb ©faube an gaubereten; bieß fege aber 
ben ©laubett an f)bl)ere £Befen vorauf. 

Rant $u gofge iß baö Safepn ©offe$, nach ben fpe* 
culativen Skiveitfarfen, bloß etne fjüchß vernünftige £9po* 
tfjefe. <£rfr burd) ben moraltfcben ©laubentfgrunb gewinnt 
bie 0ad;e ©ewtßheif. (iß beruhet berjelbe auf bem 35e* 
Wußtfepn unb bem Drange einetf in und vorhanbenen 0it* 
tengefege£, weichet nid)t nur bie Tfttna&me eine£ früheße« 
VoFlfommenßen ©efeggeberd, fonbern and) eiue^ aflmachtt* 
gen ^3DÜ$tef)er^ beflefben unb ewigen $HMrenlenfer$ nof(j* 
wenbig macht. dlad) bem 25arbiFifd)en unb die im 
f>o Ibtfchen rationalen üteali^mud fegt aße$ Renten unb 
Qürfennen ein reafe^ £>bject vorauf; bie inteütgi6ie SBelt 
muß bemnaef) au$ ber -2ße(t ber Objecte abgeleitet werben, 
unb aße$ 0ubjecfive muß baber ein obfectiveö ober reelle^ 
$riu£ fycfoerif unb biefetf iß @otf. ©ruühntfen h>at ba^ 
arißotefifd^bpnamifcbe Argument für ba$ £)afepn ©orfc$ 
in eine gorrn gegojjcn, unb nennt eß batf fov’momthiofogt* 
fd)e. (iß beßeht in fofgenben 0agen: ohne straft fann bie 
Materie ber 2Beft nid)f bebungen fepn; wie unb woburd) 
bie Materie ihr ©afepn behauptet (burd) $raft unb 5Btber# 
ßanb), entßef>t fte, bie Materie iß ber 3?othwenbigfeit 
unterworfen; bie Äraft ejüßirt nicht für ßd), wenn bie 
ivraft ntd)t immer neu erfegt würbe, fönnte bie 2ße(t 
nid?t fortbauern; bie 5vraft fattn nur burd) etwatf $rete# 
reprafenftrt werben, bao at>fofut frei, helfen SBitfe $raft 
iß, iß ber 5ßeltfcböpfer unb SSeitcrhaFfer ober ©ott. £)ie* 
fe$ Argument fcheint aber bie ©wigfeit ber Materie vor# 
au^ufegen. 0. Sftcuer foe'monithiologifchcr 25cwei£ von 
ber <£jrißen$©otte$ von ©ruithuifen. £anbohuF 
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§♦ 263» 

©efchtchte b e 6 Dogma oon ber Sßatur 0ottc0* 

(£g fofl l)itt bte $rage beantmortet merben:^ meldje ~ 
Borgettungen ftnb in ber chriglichen Kirche übet bte Sftatur 
©oftetf herrfchenb gemefen. hierüber ig folgenbeo $u be* 
merken: 

a) (Eilt groger D&etI ber ölten Kirchenlehrer folgte 
hierin ben Borgedungen be£ $lato. Bergl. J. G. A. 
Oelrichs de doctrina Platonis de Deo christianis et 

recentioribus Platonicis varie explicata et corrupta. 

Marb. 1788. 8. 2ftöd) bet Sftepnung biefetf $&ilojopl)en 

ftnb ade begriffe, bte mir un£ non einem 52Befen ober 
einet 0ubgan$, auch non bet begen nnb ebelgen Art, 
machen, auf ©ott nicht anmenbbar, um feine mahre 
SBiitbe nnb Boüfcmmenheit auöjubtücfen. 
sDiattpr (Dial. cum Tr.) betgeht bieg bon törperltci)en 
©ubganjen, unb nennt be^halb ©ott iovexetva dvair/g, 
über aße£ 2Befen erhöhen, fo bag et blog mit bem Auge 
be^ Bergattbeö befchaut merben fann. 3n einem höhern 
©inne fagfe abet biefe platonifche Borgedung S(>eop()i# 
lu£ bon Antiochien (ad Aut. lib.l.) Sftach ihm fattn 
man ©ott auch nicht einmal eine geißige ober intedeciuale 
6ubßan$ beplegen. Denn mürbe man ihn Vernunft ober 
©eiß unb SBei^hett ober Kraft nennen, fo mürbe man 
nicht ihn felbg, ober fein SBefen, fonbetn nur einige fei# 
net Cngenfchaften chatacteriftreu. 9ftach SRinutiuä 8e* 
lt£ (Oct.kc. 18.) fann ©ott bon feinet SD?enfchen 0inn 
erfaßt merben, unb mir fehlen ihn nur bann richtig, 
menn mir ihn unfehlbar nennen. SRach dienten# bon 
Aleyanbrien (Strom. V,) tonnen mir bon ©oft nur er# 
fennen, ma£ er nicht ig, ba er nichts bon allem bem 
hat, mag anbern Dingen gemein ig, meber ©attung noch 
Art, noch 3nbibibuum noch S^h*/ n?eber ©ubßanj noch 
Accibenj, meber ein ©an$e£ noch ein ©etheiltetf ig. 
Drigene^ (adu. Cels.Yll, 38.) fagt: bag man ©ott et# 
matf Jpöheretf al$ Berßanb ober SBefen nennen muffe. 

Athen 
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2Cft)<»nöffti$ ("contra gern.), ®regotiu$bott!ßaj1a«| 
(orat. XII*} unb anbere nennen ©oft ebenfalls vTusgovcriov, 
über alle 6ub|Ian(ta[ifa( erhaben , ober ocvovacov ein 
mdjt fubßanthßetf SÖefcrt* 2fugußinu$ tvitt zrnar aud) 
bie Benennung substantia t>on ©oft nicht gebraucht mif* 
fett/ meil fte bett ^Begriff oon ?(ccibenzien inooloire; em# 
Pftdt aber bod) bafür ben 2fu£brucf essentia (de Trin. Y, 2.) 

£)er fällte 2)ionpfiug 2treopagifa gebt in fo fern 
ant toeiteßen, baß er auf ©oft gar nicht einmal ba$ $ra# 
bicat be£ 6et)n$ übergetragen mißen miH, unb in einem 
relativen fMd)tfet)n, b. fj. in einem 0epn, mie bie nbvu 
gen ejußirenben £>inge nicht ftnb, bie f>cd)f?e ^oUtora* 
menbeit ©offe$ ftnber. 5D?it fcem Men mollfe man ben 
^Begriff ber llnraumlicbfeit ober llnermeßlicbfeit (immensi* 

tas) @offe$ autfbrücfen, baber auch bie griecbifchen $äter 
©ott äftagriTOQ, ein feinen 0?aum einnebmenbetf, ober 
ätoegiygaizTOQ ein unbegrenzte^ Sßefen nennen. S>ergL 
bte ©efebiebfe ber £ebre t>on ber llnermeßlicbfeit unb 201# 
genmart ©offe$. Leipzig 1785. 8. Titte biefe 2Sorßel# 
lungen Weinigen ßcb alfo in bem $uncfe, baß ©otfetf 
SRafur unb ££efen unerforfcblicb, unerfennbar unb unoer# 
gleid;licb fet> 

b) £)etnobngeacbfet befehlen in ber cbrißlicben Kirche 
bet} unb neben btefen SBerßeHungen boeb febr materielle 
begriffe non ber Sftatur ©ottetf. Sertullian leitete 

feinem 2tyiom , baß nichts untorperlid) fep, al$ ba$ 
tcaß ntd)t iß, ben 0ag ab : baß ©oft ein Körper/ nur 
eigener Tfrt, fep, ob er gleich ein ©eiß iß (ad Prax. c. 7.) 

?Iud) Sftobatian (de Trin. $.6.) trägtauf©ott Körper# 
lidjfeif, aber oon einer grenzenlofen unb unermeßlichen 
2Trt über* Überhaupt h^ben bie meißen ^virchenoafer 
materielle begriffe oon ©oft gehabt, meil ihnen ber 
begriff einer abfoluten ©eißigfeit fremb mar. 23loß bte 
ale^anbrinifdjen Kirchenlehrer machen eine ?fu$nabme. £ l e> 
niett^ non 2Uepanbrien unb £>rigene3 beßrettett 
febr eifrig bie SRepnung, al$ ob ©ott etmatf 2(uWbnba# 
re^, b* b- ein materieller ©toff fep. ?fber bie meißen 

a. Q5anb. 5 
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anbern Sircßentmtet bauten ftcf> ©oft al«? ein ®efon eon 
grentenlofer <Cu«?behnung, bad bie ©dt ring«?um()er um# 
gebe unb jitg!eirf> burefebringe. ©aßer fonnten Sßeo* 
pbiiuö »on kntioeßien itnb 2trnobiu«? fagen: 
©ott few ber Kaum ober £)rt bet ganzen ©elf. 2)entt 
naef) biefer SSorßeHungoart ifi ©ott ein unermeßliche«? Ex- 
pansum, außerhalb bellen cö feinen Kaum meßr gtebf, 
unb innerhalb beßen alle«? e^Uitren muß. ©o materiell 
bacijte man alfo »on ©ott. 2Cnt noeitefien gieng aber bot 
öden 2lubau«? obet tfubiu«?, ein ©prer, im bierten 
3aßtßunberf, mekßer ßcß gan$ ju betn^ntßropomorpßuSmti«? 
befannt hat, roedtnegen aud) feine ?(nßanger, bie 11 ubiancr, 
2Cntßropomorpßiten genannt tuotben ftnb. ©ie ßügten ipre 
5Kei;nung auf bie Sibel, in meldjer ©oft fo oft menfeß* 
lidje ©liebmaffen bepgelegt traten, unb bac? nämliche 
traten aud) am Snbe be<? bietten 3aßtßunbertd bie unru» 
feigen ©Jendje in Ügppten, tbeld;e mit großer dreißig# 
feit barauf beßanben, baß ©ott, trenn bie Sibel nicht 
umgeßoßen trerben follte, mcnfcßliche ©eßalt, ©lieber 
unb SSeränberungen bepgemeßen trerben mußten. 3« 
ben neuern 3a^>:&l,n^c{tctl 5fl^cn Sorbefiu«?, fjobbed 
unb «prießlep bie 5?8rperlid)feit ©otte«? behauptet, treil 
bie bepben (egten bie ©oglidjfeit aller einfachen ©ub# 

ßanjen geleugnet gatten. 

c) ©ie ©cßolaßifer gelten feß über ber 3ntmnfe* 
rlalitat ©otte«?, unb gelten ben menfcßlichen ©eiß nur 
in fo fern einiger, obgleich feineötreg«? erfdjbpfenber, 
©tfennfniß ©otte«? fähig, alt? er felbß ein immaterielle«? 
unb einfache«? ©efen iß. ©ie (ehrten baßer, baß ©ott 
mefer mit bem ©tauben, al«? mit bem 23etßanbe erfaunt 
merben fonne. ©ie -®pßifer traten non bem ©ege ber 
tBerßanbeefpeculation ab, unb fucljten ©ott meßr burch 
©mpßnbuug unb ©efüfel im 3nnertt jtt erfaßen, trofeep 
ße freplid) immer in bem Umfrctfe bed ?[ntßropomorp[)td» 
mud feßgeßaltett rnerbeu mußten, ©ie ©ogmatifer ber 
legten 3a6r6urtbcvte gegen alle non ber ffiemerfung au«?, 
baß ©ott nad) feiner Katur an ftd) unerfennbar fei), 
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tag air feine anföauHc&e, intuitive (Erfennfnig mx 
il)m, fonbern nur eine cntofogtfdje (Erfennfniß, b. b. eine 
fofcf;e (Erfenntnig non ©m gaben fönnen, bie au3 ber 
Biegung anberer ©incje auf ign entgeht. 0ie iß aber 
auf breperlei; Tiu, \nie fcgon bie 0d;olagifer bemerk ga# 
beti/ eraerbbar: via eminentias ober y.(xtch cr^EcriVy 
b. g. taburd> , bag air bie Boßfommengeiten, bie air 
an anbern Gingen aagrnegmen, auf ©oft in einem un# 
entliehen EDiaaße überfragen; b) via negationis ober i\ 
acpaipsaeag, b. g. bag air alle Unooßfommengeifen, bie 
mir an anbern Gingen angenehmen, non 0otf entfer* 
neti; Uttb c) via causalitatis ober MTa cpvcnv? b. g. bag 
air in ©off biejenigenBoßfommengeiten annegmen, aelcge 
bie jperborbringung unb (Erhaltung betf Unioerfumtf oor* 
au^fe^f. Eeibnifs, £öolf unb tfant haben ©off 
fiir ein, non ber SQ&eft berfd)iebene£ immafericßetf 28efen 
gehalten; bagegen behauptete aber gid;te: ©oft fei; gar 
fein £>bjecf einetf 33egriffe$, fonbern bloß einer inteßec* 
fueßen ?(nfcbauung ober eine*? 6eßd)f& 3m erften gaße 
aürbe er aufgoren , ©oft ober unenblicg $u fei;n, er fep 
feine 0ubßan$, benn fonß at'trbe er ein ftnn(id)e£ £)bject 
fepn; er gäbe'feine ^erfönlicbfeit, er burfe nicht al$ %uö* 
fbeiler ber ©lucffeeltgfeif befracht ec aerben, benn c$ gebe 
feine ©lucffeeltgfeif, unb et? fep unfer feiner 5öurbe, eine 

*foid;e au^ufbeiiett; man bürfe igm feine (Eugens jufcbrei# 
ben, aelcbe immer ein gnnlicger begriff fei;; er fei; bie 
moralifdje SBeltorbnüng, oon aelcger man gar feinen 

. ©runb an^unegmen brauche; biefer ©off aerbe tan bern 
3cb geaecff, fei; nur in unferm moralifdjett £5eanßffeptt 
unb unabhängig tan bemfelben nicht ttorganben. ©an$ 
offenbar fprid)f alfo Siegte ber ©oftbeit 3nbiötbualifäf 
unb 0e(bggänbigfeit ab, unb ge ig nad; feiner Eegre 
aeifer nichts, alt?'ber ^rganio’mutf ber 2£elt in bem 
menfd)Iid}en 25eaußrfet;n. gaar ^tdc er ge mif ber 
%3elt/ tvie ge ba t>or unt? gef;f, nid)t für (Eint?; aber 

1 bemogngeachfet bleibt feine Rheologie panfgeißifci;. &at? 
; gilt aud) 00n ber 0cg eilt ttg’fd)ett ©offeodegre. 0cgel* 

ling nimmt ein?fbfolufet? an; biefe£ mug(Ein^ fepn, unb 
* ‘ - _ 
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&e|Tefjt in bem unenblidjcn Senfen. Sben begwegcn enthalt 
cö aber, ob cg gleid) (Sing iß, eine unenblidje CKanntcf)» 
falfigfcit. Siefe SSfannidjfaltigfeit ift nämlich bag im un* 
enblidjen Senfen ©ebadjte, unb bepbe finb von einaitbet 
nidjt verfebieben. Sag ©ebadjte ifl bag, wag man ge* 
wii&nlicb bie Sffielt ober bag llnivcrfum nennt, unb baffelbe 
i(l tveber ein ewiger nod) ein gefebaffener, von bem Sen* 
fen verriebener, Stoff (Materie). Senn in bem Wo* 
luten ift alleg <Eing, unb außer bemfelben iß niebtg; folg* 
lid) iß @ott nidjt ein perfonlidjeg, von bem llniverfum 
verfdjiebeneg, ®efen, fonbern er iff Sing mit bemfelben. 
Siefe S&eorie beruht aifo auf einer vcllfommenen 3bcn* 
tität ©otteg unb ber SBelt, unb ifl voHfommen pantbel* 
(tifdj, 06 ftcb gleich ©djelling, fo wie aud) Sidjte, 
von bem rohen ipantbeigmug baburdj entfernt, bag et 
bie Sffieit ober bag llniverfum blog für ein Sgrobuct un* 
fereg Senfeng ober 58or(Meng, unb aifo blog für ibeal 

hält. 

§. 264. , 

©efrfjtdjte beä Sogwa von ber Sin&ett ©otteä. 

©0 tvie bag gfjriffemfjum in ein polemifdjeg 55erga(t< 
nig mit bem ^eibentgum fara, fo mugfe bie ©inbeit ©otteg 
betviefen werben. Senn bie Sertbeibiger unb Qöefdjüget 
beg ^eibentgumg fudjten gegen bie Sehren beg Ggrigen* 
tfjumg niegt nur ben Sgolptbeigmug aufrecht 5^ erhalten, 
fonbern fie befdjulbigtcn aud) bie €()tigen, bag fie ?Ctf>eifEe« 
wären. Siefer SDorwurf i|l aber blog fo ju vergeben: 
weil bie ©brißen behaupteten, bie von ben Jpeibeit verehr« 
ten ©btter wären linbinge, bie blog in ber ©inbiltung 
abergiäubifdjer 3)?cnfd)cn alg etwag fffiirflidjeg erfebienen, 
fo fdjlogen bie Jpetben, bag ge an gar feinen ©oft glaub* 
ten, fonbern dScoc wären. Sag war nun fe()r letdjt, bie* 
fen geblfdjlug ju wtberlegen, unb Sußinug CKartpr, 
3ftbenagorag, Sertullianug unb anbere hoben eg 
getban, vergl. Adam Rechenberg de Atheismo Christianis 
olim aGentilibus objecto, in f. Exercitatt. T.II. ©.19a ff. 
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£0?eljr EDtühe machte eS aber, gegen bie 53ettheibii> 
ger beS $olt)fbeiSmuS bie (Einheit ©offeS 5t: Semeifen. 
£)er 0ag, ben man bemetfen mugte, unb $u bemeifen 
fuebte, mar ber: eS ijt nur ein (Sinniger ©oft, ber©ott 
3ebonab beS alten SegamenfS, unb tiefer ig fefjon bte 
©runburfaefe aller £)inge, unb ber alleinige 25efjerrfd)er 
unb Regierer ber SBelf. Sieg legiere fagte man haupf* 
fachlich inS 2fuge, unb baf)er ig eS gefommen, bag 
bte alten Kirchenlehrer bie Einheit ©otteS, bie pova- 
qyia Gsov genannt höben. (Eben belegen mürbe auch 
bie SSiclgotterep tzoXvoqyia genannt, maS fdjon ber 
Jjube tyfyiio bon 2Uepanbrten gethan hat. 

(ES maren aber mefjrerlep ©rtinbe, aus melden bie 
altern Kirchenvater bie Einheit ©otteS bemiefen höben: 

1) Ttuß bem begriffe beS aßervoßfommengen SBefenS, 
meldjeS feine CO?ehrheit ©otteS $ulaj]e, höben ge 
SDMnutiuS * gelip, (Epprianuö, ©rcgoriuS 
von Sftpffa, unb fpßferfjin auch SSoethiuS be* 
miefen. 

2) (Sin attbereS Argument mürbe auS ber Harmonie ber 
mannigfaltigen $&eile ber SBelt 51t (Einem 3meefe 
abgeleitet. £)enn tiefe Harmonie führt, mie £>ri* 
geneS fagt unb EactanftuS, 2l*f h a n afiuS unb 
2fmbrofiuS gleichfalls behaupten, auf bie (Einheit 
beS Urhebers ber 2Bell. 

3) 2fuS bem begriffe ber Hnermegltchfetf, bie t>on ber 
3bee eines h^chgen unb bo lifo mm engen 5BefenS un> 
jertrennlich fet;, unb alle Mehrheit auSfchliege, be* 
meifet bie (Einheit ©otteS ?lfhenagoraS. 

4) £)en higo^f^en 25emeiS auS ben 0djriften beS al# 
ten unb neuen SegamentS gebrauchen 3rcnäuS 
unb £>rtgeneS. 

©egen biefe 35emeife menbeten aber bie ^Serfbeibi* 
ger beS ^olptheiSmuS ben (Einigen ein, bag fte hoch 
felbg an mehr als einen ©oft glaubten. 3n ben brep 
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erflen Efahrhunberfen, unb bt£ über bfe ©litte be$ 
alerten .S&brhunberttf, in melchem gcitpuncfe $mar fcfton 
ba$ ©ogma bon ber ©otthett Qthrtßi fepgeßeOf, aber 
ba3 bon bcr ©otthett bep ^eiligen ©elftel noch nicht 
auPgebilbef war, mußten bte (Ehrifieti bt^meilen ben 
Sormurf hören / baß fie an $mep ©öfter glauben, ©ie 
mußten alfo* bemeifen, bag fte feine ©pofheipen ma* 
ren. ©ieg ttyit £actautiu$ auf folgenbe litt; er fagt: 
mir nennen $mar ben ^Bafer ©oft/ unb ben ©ofjn ©oft; 
aber fie pnb nid)t $\acp ©öfter, foubern nur <£in ©off, 
metl pe (Eine ©ubpar»$. auemadjen. .©er Vater lamt 
nicht getrennt bon bem ©ohne, unb ber ©of;n nid)t ge* 
(rennt bon bem Vater gebad)f »erben, fo menig altf 
man eine öuede getrennt bon bem Vache, ber bon ihr 
au^ßtcßf, unb bte ©cnne getrennt bon ben ©tragen, 
»eiche bon ihr auäprömctt, benfen fann. ©te £aupt* 
ibee, meldje in biefer Argumentation liegt, ip alfo bte: bag 
ber Vater bcr Urgrnnb fei;, unb baß ber ©cdjn, ber bon 
bemfeibett autfgehe, bon bemfelben nicht abjufonbern, unb 
beöfjalb mit ihm (Eineä fei;. 33 et; biefer (Erfläruttg ber 
©ad)e pnb aud) bie folgenden Vertljetbiger bcr (Einheit 
©otteg gegen bte Vcfdmlbigung be£ ©r11f)et^mu^ geblieben, 
melchcn man ben (griffen borgetborfcn hat- ©enn nad)* 
bem aud) ba3 ©ogma ben ber ©otff)eit be$ ^eiitgen ©ci* 
peP fepgepeßt tbar, fo mußten nun bie (Epriften bi^metlen 
ben Vormurf hören, baß fte £ritl)eipen mären. 

35alb erhob pdj aber in ber €07ifte bcr chrtfKidjett 
Strd)e felbp eine ^j3arfhet), mc!d)e folche ©äge borfrug, 
baß pe felbp bon ben fatfjolifchen (griffen £ritheifen, 
ja einige fogar Sefratheifen gefd)olfen mürben, ©ie mo* 
nopht)pfifd)en ©treitigfeiten brachten nämlich einige in ber 
Verlegenheit, $ur 35e$cid)m:ng t>e$ Verhältnis beö 
©öttltchen unb ©lenfdblichen in 3efu (Ehripo einen rieh# 
ttgen Autfbnicf ju mahlen,, auf ben Abmeg, baß pe 
Äußerungen thaten, meldje man ald £rithd£mutf ober 
$etrathei$rau$ mo nicht auPlegen mußte, bod) aber aut>* 
legen fonnte. 

■*, 
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3opanne$ 7t ßcu £nage£, ein SDIonopppftle unb 
Zefym ber <]3pilofoppie $u (Sonffanttttopef unter bem ßau 
fer 3ufttttianutf/ würbe einmal non tiefem 5%aifer bet 
fragt: wa£ eigentlich feine 5jorfteHung$art non ber 5Jeret* 
nigung beg ©örtlichen unb SSRerifcplicpett in 3efu Gprifto 
fep ? (£r erwieberte: er bebenne (Sine Sftatur be£ 53?enfd)# 
geworbenen £ogo£, aber in ber £>repetnigfeit japle er, 
nad) ber gapl ber brep «perfonen, brep Naturen unb brep 
©Ortzeiten. Über tiefe Pufferung würbe er $War nom 
5vatfer be£ £anbc$ nertniefen ; aber feiner CDIepnung pfücp* 
teten ' temopngeaeptet Sintere bep, unb pfianjten fie fort. 
Unter ihnen erflarte fiep am lauteften für- fie 3°pannctf 
sppiloponu^, £eprer ber $ppilofoppte ju Sllepanbrien, 
am (Enbe betf 6ten 3apr()unbert^. tiefer Wtrb baper 
auep gewöhnlich für ben ©tifter ber Srifpciten ©ecte au6# 
gegeben; nergf. Scharfenberg de Johanne Philopono 

Tritheismi defensore Lips. 1768. 4., Wteber abgebrueft 
in 93 e l1p U f e n £ K. Commentatt. theol. Y. 1. SSacp 
tem fatpolifcpen £eprbegrifje würbe nur (Sine överux 
ober cpvcng> nur (Sin SBefen ober (Sine SSatur ©ortetf: 
bagegen aber brep vtzogacrcig, brep sperfonen ber ©otrt 
peit geleprt. 3 o p a n n e 3 sppiloponutf behauptete aber, 
man tonne eben- fowopl brep övcnac unb brep cpvasig 
in ©ott lepren al$ brep vTcoaraascg. £>b er nun gleich 
jwar allen brepen ein gemeinfd)aftlid)e$ SBefen C[uav 
xoivYiV' ovxjiglv) beplegtc: fo glaubte man bod)/ tag er 
ben Sritpeitfmutf lepre, weil er jeber fperfon eine abge* 
fonberte ©ottpeit beplegf, unb fie baper iiegixag ovenag, 
^articularwefen, idtxag $Eo%y\rag eigene ©ottpeiten unb 
idtxag cpvaetg eigene Naturen genannt pat. $pilopo* 
nu£ napm alfo wopl im 9>erpältnig ber brep sperfonen 
$u einanber eine ©attüngäeinpeit (vnitas generica ober 
specifica) aber feine gapleittpeif (vnitas numerica) an, 
unb bieg war freplicp eine Slbwetcpung oon bem fatpolt* 
fepen £eprbegrijfe, unb oerbiente ben Vorwurf bc$ Sri* 
tpei$mu£, obgleich niept in ganj oollfommenem ©inne. 
3opanne3 $pptloponu£ befam Diele ©egner, unb 
unter benfelben ifl ber merfwürbigfie £)amianud, 
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monopbpßtifdjer $afriard) $u Ieyanbrien. (St fam 
in bcm 35eßreben , ben $f)Uoponttg tviberle^ 
gen, felbß auf eine irrige SOorßellungtfart. (Sr nannte 
$tnar Die brep Sßerfonen nur vnoaraastg; um a6er bie allen 
brep $J3erfonen gemcinfd?aftlicpe övata ober cövatg nicpt 
mit (jjpiloponutf ju einem biogen abßraptrten ©aftungg* 
begriff ju macpen, fo fcpricb er ihr eine eigene 0ubßßen$, 
eine eigene vjuap^tg $u, unb nannte fie fogar in concreto 

y.oivov Oeov ober aud) Qeov ivvTragzrov, ben ©oft, in 
mclcpem bie brep ^3erfonen ihre inbioibuetle 0ubßan$ &a6en. 
SMefe ^orfMungtfart iß alfo mit berjenigen nermanbt, 
meiere fpäterpin biejenigen 0cpolaßtfer batten, melcpe bte 
IDrepeinigfeif nacp ben ©runbfägen betf 0ieali$mu$ erflär* 
fen. 2fuc& Damian uß befam Anhänger, melcpe ipeil^ 
£)am iani fen, t&eil^f Setratbeiten genannt mürben, 
meil fie ben Porten nach hier ©öfter (ehrten. 0ie b^ben ftd) 
aber halb oerloren, unb bte £epre non ber Einheit ©otteg 
mürbe im ßrengßen 0inne non allen Abrißen gelehrt. 
3m fiebenten 3ai>rl>unberte trat aber 33?ubameb mit ber 
33efcpulbigung auf, baß fcpon nach bem (arbolifcpen £epr* 
begriff bie (Einheit ©ottetf aufgehoben rnerbe, meil mau 
bem einzigen ©ott einen (Eollegen an feinem 0obne 3efu^ 
Gbrißu3 bep(ege. £)iefe, auö 93ti^ocrßanb entßanbene, Q5e* 
bauptung tonnten aber 3opanne^ non £)amatfcu£ tinb 
anbere Apologeten be$ €brißentbuni£ gegen ben 3^am 
leicpt miberlegen. 3m fcbolaßifcpen Zeitalter fcpien bie 
$ebre non ber Einheit ©otte3 baburcb gefaprbet $u tner* 
ben, Dag einige ©cbclaßifer, bie bem 9?eali£mutf beppßid)* 
(eten, ba£ $Befen ober bie 0ubßan$ ©ofte£, melcpe aßen 
brep ^erfonen gemeinfcbaft(id) iß, für etrnag befonber$ 
(Spißtrenbeg hielten. Allein bie Darüber erregten 0treitig* 
Seiten (egten fiep ba(b rnieber. 0ettbem bureb Anfelm u£ 
non Kanterburp ber ontologifcpe $5emei3 für ba£ £)a* 
fepn ©otteö mept in ©ebraud) gekommen mar, ließ ßcb 
gegen ba£ £)ogma non ber (Einheit ©ottc$ nichts (Srbebli* 
cpe£ mepr norbringen. £)enn menn aud? nicht Alle biefeet 
Argument für gültig erf(arten, fo mußte boep ba£ $uge# 
geben merben, baß ©ott ba£ aßernollfommenße 2Befen 
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fei), unb al£ folc^eö fann er nur, einmal Porbanben fepn. 
Der (Englänber 0betloc im Perflogenen 3a(>rl)unberte, 
ber auf£ Sfteue ben £ritbei$mug prebigte, fab ficb baber 
genetbtgef, in bem SSafer, 0obn unb @eif! brep aller* 
pcüfommenjle SBefen anjunebmen, bie jebod) burd) ihre 
poüfommenge moralifebe gufammengimmung eine Einheit 
be$ 28tllen3 unb ber SBtrfung au£mad)ten. 

§♦ 265♦ 
©efebtebte be£ Dogma oott ben (Eigenfcbaften ©otteö 

/ überhaupt* 

Die grieebifdjen Sftrcbenpäfer nannten bie (Eigenfcbaf* 
fen ©otte$ a%iou, o^tcofiaTa unb rorjuana; bie lateitti* 
fd)en SSäter aber virtutes, attributa, proprietates unb 
perfectiones. 

Die 0cboIafrifer haben angefangen, über bie einzelnen 
(Eigenfcbaften ©ottetf, bie man biß babtn grögfenfbeilg blog 
nach ber populären 33?efbobe ber 53ibel barjufMen gemobnt 
mar, ju pbilofopbiren unb ficb bie 93?übe gegeben, biefelben 
in ein orbentlicbetf 0p|tem ju bringen. TUbert ber ©r 0 ge 
machte ben ergen SSerfucb, ade (Eigenfcbaften ©offe£ au£ 
bem begriffe ber erffen notbtpenbigen ilrfacbe fpgematifd) 
abjuleiten. 2fnbere mahlten anbere 0tanbpuncte, pon 
benen fte autfgiengen. Dieg bat beim bie 33eranla(]ung $u 
ben Perfcbiebenen (Eintbeilungtfarten ber göttlichen (Eigen* 
febaften gegeben, vorüber golgenbetf bemerk merben mug: 

Die (Eigenfd)affen ©otte£ beheben ficb entmeber auf 
feine 0ubgan$, ober auf feinen 5jerf?anb unb Villen; 
jene beigen baber attributa naturalia, physicalia, 

$. (£. 2fÜmad)t, unb biefe moralia, $f (E. ©üte. 

b) Die (Eigenfcbaften ©ottetf legen ibm entmeber eine 
SSollfommenbeit bep, ober ge entfernen pon ihm eine 
Unpoüfommenbeit. 3ene beigen xaraeparexa, po- 
sitiua seu affirmatiua, $.55. jpeiligfeit $ biefe aber 
anoepanxa y depaipertxa, negatiua, $. 53. UttPer* 

änberlicbfettt 
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c) Sic Ctgenfcfjaffen ©otfed fommen entroeber feinem 
SBefen an fid) unb auffer adern SSer&aitniffe ju anbern 
Singen ju, ober fic fommcn f(jm nur im SSerfoaltniffe 
ju anbern Singen ju. 3ene fjeiffen absoluta, 5. 35. 
<Sinfad)()eif; biefe aber relatiua, j. 55. Tülmadit. 

d) Sic (Eigenfdjaften ©otted ffe&en mit ber SBett entrno 
ber im SBcrbältniffe ber SBirhing, ober tiidjt in bcm< 
feiben. 3cne fyeiffen ivegyririxa, operatiua, ober 
and) transeuntia, j. 55. 2lUmad)t; biefe aber avsgyij- 
rr/.a, quiescentia, ober OUdj iraraanentia, J. 55. 
l!nerme§lid)feit. 

e) Sie <Stgcnfd)affcn ©offetf entsaften cntn>cbcr $um 
SSfceil Den ©ruub non Den übrigen, ober fte ftnb t>on 
jenen abgeleitet. 3ene ^etjYen primitiua, $. 35. 33er* 
ftanb; biefe aber deriuata, 35. Mmiffenheit. 

f) Sic ©igenfehaften @ottc£ kommen i&m entweber gan$ 
ausschließlich alleine $u, ober fte kennen and) im 
niebrigern ©rabe in anbern Gingen t>orf)anben fepn. 
gene fjetjfctt incomrtiunicabilia, $. 35. llnenneßlid)* 
feit 5 biefe aber communicabilia, 35. SSei^^eit/ 

g) Sie <£tgenfchaffen 0otte$ fommen ihm ^entmeber 
tm eigentlichen ober im tmetgetttlidjen @inne $u. 
3*ene ^ciffcn propria, 35. OTmifjTenfjett; biefe 
aber tropica ober metaphorica, unb biefe klaffe be* 
$ief)t fid) bloß auf bie tropifdjen 3Cu$brücfe, in toel* 
eben in ber 35ibel oon ©oft, §. 35. non feiner 33afer* 
liebe, feiner 533acf)famfciC :c. gerebet tbtrb. 

h) Sie (£tgenfd)aften ©otte3 fennen betrad)tet tberben 
entttjeber im 3>erf)älniij7e jur SOSelt überhaupt, ober 
tm SSerfjältniß jur moralifchen unb phpftfdjen 3Belt 
infonberheit. 3m SSerfjülfniffe $ur Sßelt überhaupt 
fommen ©oft folgenbe (Eigenschaften $u: a) llnenb* 
lieh feit, b) Einfachheit, c) Unberanberlichfeit, d) Ur* 
fprünglichfeit, e) ?ü4ulanglid)leit, unb Q abfolute 
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^otljwenbigfeit, 3m BerhälfttjfiTe $ur phpflfchen BMt 
fommen aber ©oft zu: a) OTwtfienheit, b) OTmadjt, 
bepbe znfammengenommen 2tßfenttfüd)feif, c) 2lßge* 
genwart, d) (Ewigfeif. ^er^altniffe jut morali* 
fdjen OBelt cnbüd) mug ihm bepgelegf werben: a) lln* 
oerleglidd'eit (sacrosanctitas) , b) Tlögütigfeit, c) 'KU* 

gerecbtigfeit, bepbe znfammengenommen moraltfche 
SBciß^etf/ d) £>eiligfett unb e) ©eeligfeit* Bgl.Ber* 
fud) einer fpgematifdjen Überficht ber göftlidjen (Eigen* 
fchaften, in 0d)erer’tf 0chriftforfd;er ifier Banb 
ztzö 0t. 0. 296 j|. 

X / ■ 

§♦ 266. 

©efchtdjte beS Dogma oon ber 2111 wtffenhett ©otte3. 

Dag ©ott oße Dinge, auch bie zufälligen, fenne, 
würbe oon jeher in ber djriglichen 5vird;e gelehrt; aber 
erg burch bie sprabeginafionölehre«würbe man auf bie wei* 
tere Behauptung geführt, bag ©oft felbg bie möglichen, 
aber nicht jur Bdrflichfeit gefommenen, Dinge fenne. 
0d)OU li Ug U gi n (de dono perseuerant. ) flufferfe btefeU 
©ebanfen, unb nach feiner Seit würbe man in biefer Oftei* 
nung immer garfer befegigef. $07an glaubte nämlid) barin 
ben 25eg gefunben $u haben, auf welchem man ber harten 
duguginifchen Sßräteginationtflehre einen milbern 0inn 
geben fönnte. Diefer ju golge begimmt ©ott einen Sheil 
ber S07enfchh^if $nr 0eeligfeit, nnb ben anbern jur Ber* 
bantmnig, ohne alle 9; ü cf geht auf ihr £hnn unb Bereiten. 
£ßenn man nun aber annimmt, bag ©ott auch alle mcgli* 
chen, obgleid) uid}t zur BSirflichfeit fommenbcn, Dinge 
feune, fo lieg geh eine $prab.egination behaupten, ohne bie 
göttliche ©erechtigfett im geringgen zn beeintradjtigen. 
©ott weig, bag ein jeber EÜtenfd), wenn er in biefe ober 
jene Sage fommen würbe, fo ober fo hanbeln würbe; bar* 
auf grunbef geh nun fein Befchlug ber (Erwählung unb ber 
Berwerfung, unb er hanbelt gegen feinen einzigen SDben* 
fd}en ungerecht, ben er zu* Berbammnig begimmt hat; 
benn er weig, bag ge im 0tanbe völliger Sreiljeit, wcld;e 
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fic ober burch Me 6ünbe Tfbamtf verloren hoben, fo gehont 
bcTt hoben würben, bog ihre SSerbammung bie natürliche 
golge bauen gewefen märe. Sie ©cholagifer dritten fic& 
über $wci t>erfcf)tcbcne gragen, welche ba£ Bogota oon ber 
Tfßwifienheit ©otfe$ betrafen: ©b bie SBorherfenntnig, 
welche ©oft oon öden Gingen hot, ewig ig, ober erg mit 
ber C^igettj ber ©inge anfängt? Einige behaupteten bie 
(Emtgfeit berfelben, weil in ©oft nichts fepn fönne, al£ 
wa£ ewig t(i Tfnbere behaupteten ba$ ©egenfheil, Weil 
bie 53orherfenntnig aller ©inge ein fBer^altnig ©ofte£ $u 
feinen ©efchöpfen ig. Tfle^anber uon i?ale$ geßte 
eine briffe 0O?epnung auf. (Er machte bie $5räfciens ©otte£ 
$war anfangglotf, aber gab ihr mit bem Tfufhören ber 
©Inge, fünftig $u fepn, ein <Enbe. ©a£ ig aber ein blogeg 
0ophi3ma. ©ie jweite grage war bie: ig bie Vorher# 
fenntnig ©otfe$ oon ben Gingen bie tlrfache berfelben? 
THe^anbcr bejaht bie grage mit (Etnfchränfung auf bie 
blog guten ©inge, mit 2fu$nahme ber böfen. ©ie grage: 
ob burch ba$ SSorherwigen ©offetf bie ^anblungen ber 
0}?enfd)en nicht nothwenbig werben, berneinen Tlnfelmu^ 
unb Tfle^anber, weil ©ott blog oorautffiebf, tag ber 
freie 2Öiße ber 93?enfd)en in feinem Shun fein Jpinbernig 
gaben werbe, ©iefe ^otgeßungen waren lang# im ©ange, 
al# ber fpanifche 3efuit £ubwtg 93?olina bon ihnen 
beranlagt würbe, ber Eehre bon ber 2fßwiflenheit ©oftetf 
eine neue (Eintheilung $u geben. (Er theilt ge in feinem im 
3al)r i588. h^rau^gegebenen $Ud)e Deconcordiaprouiden- 

tiae et gratiae diuinae cum libero arbitrio hominis ein: 

i) in scientia Dei naturalis vel necessaria, Welche ©Ott 

haben mug, inbern ge geh auf ©off felbg unb auf 
alle# begeht, worauf geh bie göttliche 0}?achf enrweber 
unmittelbar ober mittelbar ergreeft; ge befaßt alfo 
bie $enwnig feiner felbg unb bie Senntnig aller abfo* 

i lut möglichen ©inge. 

ä) Scientia libera, wenn ©oft nach ber frepen ^anblung 
feinet $8ißen$ gan$ uneingefdjränft unb befrimmf au# 
aßen jufäßtgen 28erbinbungen erfennet, wa£ wirflid) 
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gefdjeben n>irb. 6ie erffrecFf fl# alfo übet öÜIt $u* 
fälligen tvtrflic^en ©inge. 

5) Scientia media , trenn 0Oft t>oraU$fteljf, VOQß irgenb 
ein frei) foanbelnbeg Sßefett unter genügen llmfiänbett, 
trenn fie eingetreten mären, getl)an haben mürbe 
(futuribile nannte man ba3 nad> ben bogmatifdjen 
Terminologie \ ©lefe Tfrt ber jbemunig f?el)t $noU 
fd}en ber naturaiis unb libera gleicbfam in ber SÜtitfe, 
unb begmegen bat fie oon ®olina biefen tarnen 
erhalten. 

©iefe neue (Eintbeilungtfart gefiel ben T^eofogen fo 
fe&r, baß fie ft# bitf auf unfere Tage in ben ©ogmattfen 
fortgepflan&t bat. (Einige nannten aber bie scientia natu¬ 

raiis au# scientia simplicis intelligentiae, a meld)e alte 
notbmenbigen unb möglichen ©inge begreift unb non 0otf, 
al£ ber b8#ff*U 3ntelligen$, fd)le#ferbing£ unjertrennli# 
iff. Tlu# f>at man oft 0ofte£ ivenntnig feiner felbft oon 
ber scientia naturaiis abgefonbert unb fie Dei cognitio na¬ 

turaiis genannt. (Eben fo mirb bie scientia libera non 
(Einigen aud) scientia visionis genannt, meil fie fi# glei#* 
fam auf ben ?(nb(icf ber ^Birflidfeit grünbet. (Enblicfj 
babett au# S)?ancf)e bie scientia media lieber scientia con- 

ditionata ober scientia de futuro conditionato nennen 
moHett unb fie nur für eine litt ober für einen Tljeil ber 
scientia naturaiis gehalten, unb au$ biefem 0runbe bie 
scientia media für einerlei mit ber scientia simplicis intel¬ 

ligentiae angegeben unb aud) fo genannt, metl fie ©inge 
betrifft, bie niemals $ur *SirHi#feit gelangen, inbem bie 
25ebingungett niemals erfüllt merben, unb bie alfo immer 
0egenfHnbe be$ biogen £Biffentf bleiben» 

§. dÖ7. 
0efd)td)te be£ ©ogma oott bem Sßtllett 0otte3* 

5>ergl. J. E Hottinger, Exercitatio de volun- 

tate Dei antecede!nte et consequente in feiner Historia 

doctrinae de praedestinatione. Tig. 17»4. 
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©citbem burch Tfu^ufttnui? bie $räbeptnafion$lel>rc 
aufgeßellt tvarb, mürben allerlei; 28ege Derfucht, nicht 
fotDol;l burd) nähere unb genauere SSepimmung be£ £)ogma 
ton bem SSorhertbifien ©ctfe£, ald auch burd) eine be> 
frtmmtere Qqtpoftfion ber £eljre Don bem SBififen ©otfetf, 
biefem £)ogma eine gefälligere ©epalt abjugetDitmen. 

©djon €brpfo|?omu^ unterfd)eibet voluntatem Dei 

primam et secundam. Unter jener berfteht er ben Sßfl* 
lentfoorfag ©ottetf, alle Sftenfdien ol>ne Hnterfcbieb feelig 
ju machen. Unter ber voluntas Dei secunda aber ben 
befönberen Q5efcfelug Sottet, nur biejenigen ber einigen 
0eeligfeit tl;eill;aftig ju mad;en, welche pd) berfelben war* 
big bezeigen, 3n bem nämlichen 0inne unterfdjeibet bann 
3ol;ann non £)ama$fu£ ©otte£ %skii[ia TcooYiyovjue- 
VOV unb boffen Srehqua inopevov, b. b* voluntatem Dei 

antecedentem et consequentem. 3ene nennt 2ftt feint 
DOtt €anterbun; voluntatem misericordiae, weld)e 
barin befiehl/ ba§ ©oft bie ewige 25eglücfung aller CD?en# 
fd)en will; unb bie voluntas justitiae beftel;t barin/ baß 
er nach feiner 3$orl)erbefltmmung nur biejenigen ber ewigen 
©eeligfeit teilhaftig erflärt, Welche nad) ben ©efe^en ber 
©cred)tigfeit berfelben würbtg pnb. 

5Die nachfolgenben ©cholaflifer fabelt fid> in Diele 
einzelne parfe Umteri'udjungen über ben SGBittett ©ottetf 
Derirrt, iDODon nur golgettbeg allein wiffen^würbig ift: 
Einige ©cholajlifer behaupteten/ man fonne ©ott zwar 
feinen £8tHen beplegett, weil fein 2Befen fd)on felbp fein 
£3ille fep; TUepanber Don jpaletf antroortete aber: 
ber ?fu$brucf 2Bille/ Don ©ott gebraucht, bezeichnet eine 
Söirfung in ber ©cbopfung. £>hne au bie ©chöpfung $u 
benfen, lägt [ich alfo allerbingtf in ©ott fein 2Biße an* 
nehmen; aber tDirb ©ott im SSerbältniffe $u feinen ©e< 
fd)öpfen gebadjt, fo mug ihm allerbingtf ein SOBifle $uge* 
febrieben werben. ferner theilfen bie ©d)olapifer ben 
5Billen ©Ottetf ein in voluntatem beneplaciti unb in vo¬ 

luntatem signi. Unter jenem berganben ffe batf, wa3 
©ott wirflid) unb im (Crnße miß, baf;er fpäterhin manche 
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£)ogmatifer, welche biefe fdjolaflifche (Etntheilung annab* 
mett/ biefe voluntas Dei beneplaciti aud) voluntas 

Dei seria genannt haben. Unfeir ber voluntas Dei signi 

perftattben bie 0d)olaflifer fold)e ufferungen ©otteä itt 
ber ^eiligen 0d)rift, in welchen er etwa£ $u wollen 
fepeint, aber in ber Shat nicht will. 0päterhtn würbe 
biefe aud) voluntas Dei non seria gefyetffett. £)tefe litt* 
terfdjeibung tmb (Eintpeilung be£ Söillentf ©otte$ führte 
bie 0cholaflifer auf bie grage: ob auch bte voluntas Dei 

beneplaciti jeher geit erfüllt werbe? (Einige 0cbolaftifcr 
laugneten biefetf, weil ©oft offenbar wolle/ baß alle 
SORcnfchen ewig feelig werben follen/ wa3 aber felbfi nach 
?X«efage ber ^eiligen 0#rift nicht gefd)el)e. 

$)3ctru£ £ombarbu$ gteng aber pon biefer 2>or* 
(Mundart ab/ inbern er behauptete: ©oft wolle bie ewige 
0eeligfeit aller $ftenfcbett nicht nach feiner voluntas bene¬ 

placiti, fonbern nur nach feiner voluntas signi. 0päter* 
hin theilfen baljer bie £)ogmattler ben SGBiHen ©otte£ aud) 
ein in efficacem unb non efficacem, welchen (extern fte 
aud) voluntatem simplicis volitionis nannten / Weil 

bep ihm bloß bepm geäußerten ^Bitten blieb. 

(Ealt)in mußte bep feiner 7fnhanglid)feit an bie 
?fuguf!lnifd)e unbebingte ©nabenwahl confequenter SBeife 
bie voluntatem Dei antecedentem perwerfen. 2)ie Sljeo* x 
logen unferer Kirche haben aber bte voluntatem Dei an¬ 

tecedentem ffanbhaft behauptet/ unb betfwegen miterfc^et# 
bet man nod) heut ju Sage in ber tird)lid)en £)ogmati£ 
bie voluntas Dei antecedens, Weld)e matt auch voluntas 

primitiua nennt/ unb bie voluntas consequens , Weld)e 
man aud) voluntas finalis seu decretaria nennt. 3ttbeffett 
hat man ben begriff oon bepben etwad Peränbert. Un* 
ter bem Porhergepenben Stilen ©ofteB Perfleht man bie 
Suneigung ©otte£ ju allem/ aud) bem bloß möglichen, 
©Uten; unter bem nachfolgenben QSillen ©otted aber feine 
Zuneigung $u bem ©Uten, batf $ur £öitilid)feit gelangt, 
unb auf biefe (eifere fd)ränlt man nun feinen oorher be> 
(Hmmenben 0iathfd)luß $ur ewigen 25eglücfung ein. 

V 
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§♦ 26 8. 

©efcfytchtc ber XrtnitätSlebre. 

ß {t t e r a t tt r. 

Cotta Historia dogmatis de S. Trinitate, in Ger4» 

hardi Loc. theoll. Tom.III. @.324 ff. 

3. <E. (Ehr. 0c§mibt*$ 55emerfungen $ttr SUeflen ©e* 
fchichte beg £>ogma hon ber Srinifät, in feiner 35ibliotfje£ 
für Evritit ic. 35b. il* 0f. 2. 0. 237 ff. 

(Eöleftin 5?epplert ber ©faube ber 5vtrd)e an bie 
göttliche sbrepeinigleif; in grint’tf tbeologifcher Seitfcfjtift, 
3af>rg. 8. 3$b. 11. 0.195—325. SSien 1820. 8. 

ß. Ti. £) ieff enbach’ä 35emerfungen über bie (SntfTe# 
hung ber ßeljre hon ber ^repeinigfeif, in fytntc’ä 9Ru* 
feum ic. 53b. III* 0f. 2. 0.33o ff. 

SJerfud) über ben piatonitfmuS ber Äirchenbäfer, ober 
ttnferfitchung über ben (Einflug ber platonifchen Pbilofophie 
auf bie ^repeinigfeittflebre, überfegt bon ßöffler, mit 
einer furjen £)arftelluttg ber (gntflebimgäart ber £)repeinig* 
feitölebre bon 3efu big auf bie Sßicänifche ^irchenberfamm# 
lung bon bemfelben. 2te 2fug. 3üüid)au 1792. 8. 

Burscher doctrina publica ecclesiae christianae 

post Apostolos de Deo trinuno et de Jesu Christi persona. 

Lips. 1780. 3n^ £)eutfche überfegt 1781. 8. 

SSBoher tbofjl bie SSorfMung bon einer perfönlichett 
Pluralität in ber göttlichen D^atur entftanben fepn möge? 
3m MonthlyMagazine, 2fu^ug£meife in © ab ler’tf neue# 
fern theologifchen 3ournaf, 35b* m* 0*527 ff. 
'7 } '■ . f 

/ * 1 * , \ 1 

§. 26g* -r 
Ötiomatoibgie tinb Gnttibe Illing* 

Sag 5ßort TQtag\ welchem bag lateinifch* trinitas 

nachgebilbet ifi, gebraucht $uerß £l;eopl)ilug hon 2Cn* 
tiodjien (ad Aut. §. i5.). Übrigeng haben W* ^)ogma# 
tifer bemerft, b«g man bon einer rgiag, trinitas ober 

Srep* 
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3)rephdt in ©Ott rebe a) «id)f respectu substantiae seu essen- 
tiae, welche bergaljl nach nur (Einheit fep, b) nid)trespectu 
idiomatum essentialium, n?ei£ tiefe bev> aßen brepett tyu* 
fonen bicfclbeit fepeit, c) nid)f respectu generis vel spe- 
ciei, n>ei( ftd) in ©oft feine ©attung unb feine Hu gnbe, 
fonbern d) respectu trium vnap^eag Tponav, b. f). itt 
£inftdjt ber brep ©utftfienacurterr bet brep ^erfonen in 
bem (Einigen göttlichen 3Befen, nwelche, wie unten weiter 
gezeigt Werben wirb/ bei; bem 33afer bie ayevyrjcna, bep 
bem @of)ne bie yevvricna, unb bei; bem heiligen ©eige 
bie opevcng ig, Sftad) ber gegenwärtigen ©egalt beb 
fird)ltd)en Eef)rbegrigeb raad)cn tiefe brep: 33ater, 0ohn 
unb ©eig ber gahl nach nur (Ein 5®eieit aub, unb bieg 
nennt man bie numerifche (Einheit beb 33atetb, 0of)neb 
unb ©rigeb. 311 ben erfreu hier 3af)thunberten nahm 
man aber nur eine ©leichartigfeit jwifcben SBater, @ol)n 
unb ©eig an, b. f), man betrachtete ge für brep befoneerb 
edgtrenbe Gefeit oon ber nämlichen 3?atur unb ©attung, 
unb bieg nennt man bie generifcbe Einheit be^ Rarere1, 
0of)netf unb ©eigeb. 0eit £ertullianb geit nennt 
man ge ^erfonett, unb auch in ber griechifcben 
5?ircf)e würben ge oft TrpoacoTva genannt, welcheb eben 
bab hdgt. £)od) war beit ©riechen tiefer 2Cubbrucf §u 
unbegimmf unb'ge nannten bafier 33afet, 0o{>n unb ©eig 
lieber bret; für geh begehenbe ^erfonen. $öeit gebrauch# 
üd}er war aber unter ben ©riechen bab 3Bor£ vnoaraa tg, 
womit ge feit £)ngeneb, ber eb $um erften 33Me ge# 
than \)&t, bie tnbibibuelleu (Eigenthtintlidjfeiten beb 33a* 
(erb, 0ohneb uno ©eigeb bezeichneten, unb baher t>on 
brep £ppogafen unb nur (Einer ovena, 0ubgan$, 
ober ^iner einem aiTiov, (Einem ©runbwei’en 
fpradjen. 

Übrigenb foitberf geh bie ©efcbichfe ber £rimfäfbfehre 
in bie allgemeine unb in bie befonbere ab; in ber 
$wepten Serben bie Eehren non bem 33afer, 0o(>nc unb 
heiligen ©eige einzeln erzählt. 3n ber allgemeinen ©e# 
fd)td)te ber Srimtätblehre mad;en Ortgeneb, bab $wepte 

2. 35anb. 6 
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allgemeine Soncitiura unb tJCugufltttuö €poc$e, mtb &ter* 
ttacf; jert&eilt ft# biefel&e tu beet) ipetieben. 

• §. 270, 

Slllgemeine ©efdMdjte bet Srinitätilebte. 

0 v g e geriet) e. 

93on fcent Grnbe beß apoßolifcfjen 3ettälter£ 

biß auf DrigeneS* 

<Zß tg cBctt fo öc4vtß, bag tie £ef>re t>ott bem Sßattt, 
6of)tt unb 0eig in ben neutegamentlicben 6d)riften ent« 
galten ig: aiß cß gemig ig, bag ge uud) in ber münbli# 
egen £ehrüberlicferung, moraug man in ben ergen 3ahr« 
gunterten hMptfacblicg fegöpfte, enthalten mar* £)i>ne 
unterfuegett $u bütfett, ob in bem 2ft. unter $3ater, 
0ogn unb @eig nur brep $Birfung£ * ober ^Offenbarung^# 
arten 0ofte£ oerganben merben, unb alfo ba3 gan$e £)ogma 
blog eine ^erfonigeafion fep, ober ob ge al£ brep perfön# 
liege 0ubjecte bargegellt merben, ig cß blog ba£ ©efegüft 
ber @efd)icgte, an$ugeben, tx>ie, fiebern geugniffett ju $olge 
bie (Egrigen ber $unaibgfolgenben getf biefe £egre aufgefaßt 
haben* £>er erge, ber bauen fpriegt, ig 3ugtttu$ 5)?*, 
melcger ftd> alfo auäbrücft: mir €fjrjgen ueregren ben 
mahnen ©oft, ben 0d^öpfer aller £>inge, ben ©ogn 0ot# 
teO 3efum (Efmgum, meld)em mir bie $mepte 0reüe anmei# 
fen, unb ben propbetifd)en ©eig, meld)en mir in bie britte 
0tclle fegen (Apol. maj. §. 6. i5.). £>a in biefer lluffe# 
rung 3Sater, 0c>hn unb ©eig gleicbfam örtlich ooti einan# 
ber unterblieben merben: fo mug man um fo mehr glauben, 
3ugin b^be fic für etmaö für geb felbg £5egegenbeö ge# 
galten, ba er anbermürttf erklärt, ber ©ogn ober £ogc$ 
fep uott bem 23atcr nach ber gagl uerfd)ieben (iTegog 
dgi^^ico )♦ 

Sbeophifug uon ?fntiod)ien fpriegt bon ber 
£ria£ ober Freiheit ©offetf, feinem Sogo£ unb feiner 
&Bei$'bei(, alo brep ©egenganben ber Verehrung ber §h*i# 
gen (ad Aut. II. &er heilige 0cig toirb hier, 
mie Sgeophilu^ Md) anbermärf^ thut (i. §• *o.), 
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£8ei£fjeit genannt, Weld)e£ matt auf oerfchiebene $$etfe $u 
erklären ^efud)t hat. £heophtlu£ fann bem ©pracfcge# 
brauche bet: alcpanbrinifdjen SSäfer gefolgt fepn, weld)e fid) 
unter bem %vevfxa §eiov bie reine, ben 93?enfcften leitenbe 
vSBeiö^eit in ©ott bad)teti. Rubere behaupteten: ber Sftame 
£8ei$heit werbe oon ben 5vird)em>ätern aud) in weiterer 
SÖebeuttmg gebraucht/ unb bamit nicht bloß ber Xoyog, fon# 
bem bisweilen aud) ba$ %vev^ia äycov bezeichnet. llttein 
biefe ©ad)e hat wohl baritt ihren ©runb, baß bie $abba# 
lißen in ihrem ©pßem bem ^eUigen ©eiße ben tarnen 
nra, welche^ £Bort oft gleidjbebeutenb mit pbbn ge# 

~ • r : -s- 

braucht würbe, gegeben höben. £)aß $ l) e o p f) i l tn3 biefe 
Sria£ perfönlid) unterfd)ieben höhe, wirb barautf gewiß, 
baß er ben Eogog bem Sparer unterorbnet unb alle alt# 
tefiamemlidjen ^h^^phanten oon bem Sogoä, welchen ber 
SSafer auf bie (Erbe herabgefanbt höbe, erflärf. Tfthena# 
gora£ tragt fdjott bie Eehre mit mehr Q5eßimmtheit oor 
(Legat;). (Sr fagt: wie fann man un$ ((Ehrtßen) ?(thei# 
ßen nennen, ba mir ©ott ben SBater, ©ott ben ©ol;n 
unb ben heiligen ©eiß bekennen, unb fowohl bie (Einheit 
ij;rer .föraft (dvvafitv ev rij evacrei), al£ bie 3$erfcf)ie# 
benheit ihrer .örbnung (Staigeacv ev ttj ra^t) zeigen. 
Tlthenagora^ ^ic(t nämlid) ben ©ohn' unb ©eiß für 
?Iu£ßuße au£ ©oft; baher waren ihm SSater, ©ohn unb 
©eiß ber .ftraft nad) eine (Einheit; aber in ?lnfehung beg 
(Smanaticn^actetf fanb eine ©ucceffion, alfo eine Verfehle# 
benl;ett zmifd;en ihnen ©tatt. 

^Ohg(eid) 3renäuc> mit großer tlnbeßimmfheif non 
bem ^ater, ©ohn unb h^^jgen ©eiß rebet (adu. haer. 

lib.l. c. 10.), fo ergiebt ßch hoch au£ feiner ganzen 
£)enfung£art, baß er fie für brep unterfchtebene unb für 
ftd) beßehenbe, aber einanber unfergeorbnete, ©ubjecte ge# 
halten höbe. (Element oon ?^lc^artbrien gebenft auch 
ber heiligen £ria£. (Er fagt: es iß ein^ater aUer Singe, 
ein Eogo$ aller Singe unb ein heiliger ©eiß, welcher aud; 
allenthalben iß (Paed. I, 8.), (Element fcheint hierbei; 
Zwar au brep für ßch beßehenbe ©wbjccte gebucht, ße aber 

• 6* 
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ihrer 9?atttr unb BSürbe nach einanber fuborbinirt ju haben. 
Sertullian fucht gegen ^jJra^eag nicht mit $u beweifen, 
baß unter Bater, ©of>n unb ©eig fd)lechterbingg brep für 
(ich begehenbe ©ubjecte oerganben werben muffen: fonbern 
et bemüht (ich and), btefe trinitas tn ©ott mit bet mo- 

narchia ober Einheit beffelben tn Bereinigung *n bringen. 
(£r leitete nämlich bie ©ubgantialitat be£ ©of)ne$ unb 
©eiged auß ber @ubfTan$ beö Batertf ab, unb in fofent 
er alfo nur (Sine h^chge ©tunburfache, nämlid) bett Batet, 
annahm, fo blteb baö 'Dogma t>on ber <£in&eit ©oftetf unge* 
fäbroet. Tiber £ erfüllten nahm eine ©tuffenfolge an 
$wifchen bem Batet, ber ganzen ©ubgan$, unb bera ©ohne, 
einem Sbeil berfelben (deriuatio et portio totius), unb 
bem heiligen ©eige, welcher permittelg bee ©ohnetf auß 
bem Batet feinen tlrfprung hat, unb alfo ber ©ritte oon ber 
SBurjel ig. tiefem nach ^nn Ser füllt an leine turnte# 
rifche, fonbern bloß eine generifche Einheit Sottet gelehrt 
haben, unb er fpricht auch nur pon ber Einheit ber gtfttli# 
d)en ©ubgan£, infofern bie'©ubganfialität beö ©ohne3 
unb ©eige£ auß berfelben autfgegangen ig. Tfufferbem baß 
Serfullian noch haß befonbere Berbieng haW bem 
Bogota pou bem heiligen ©etge, welche^ für ihn al£ 
9DiOttfatttf?en große B3id)tigleit harre, ben erfreu beßimmten 
Umriß gegeben $u haben, muß noch bieg bemerlt werben, 
bag bnreh ihn in ber abenMänbifchen 5tird)e im Bortrage 
ber £riniföf$lel)re bie Tlußbrücfe trinitas, substantia unb 
persona gebräudäich geworben ftttb. 

(Sin Mittel ba$u geben auch bie ©chriffen be$ (Eppria* 
nu$, SRooatianito unb *£a cta ntiuß ab. Bepbe legrere 
erflären ftch auch and) über bie Sriniröf ölehre; S?oPatianu£ 
in einer. eigenen ©chrift de Trinitate, worin er folgettbetf 
0 p gern aufgellt: ber Batet iß allein ohne Urfprung. Tlu£ 
ihm ig, fobalb er nur wollte, fein ©of)n gejeugt worben 
ober auögegangcn, ber für fich felbg ejüßirt, $war ©ott 
auö ©ott unb glcidjer DTafur mit bem Batet, aber geringer 
alö berfclbe ig, fo wie aud) ber ^etlige ©etg wieber gerät* 
ger ig old ber ©obn. (Sine ttumerifche Einheit lagt biefeö 
©pgem nicht aber SftoPatianuö behauptet bie Einheit 
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©offeö auch nur in fo fern, al£ bod) nur (Ein migejeug* 
teß ©runbmefen, unb ^milchen bem SSater unb 6oh« bie 
noüfommenfle moralifd)e Übereinfttmmung iff. £)rigene3 
gieSf guerfi tn ber ^orrcbe $u feinem $Berfe de princi- 

pils ben allgemeinen ©laiiben feiner geif an, tag nam* 
lieb gelehrt merbe: e£ ifl (Ein ©oft, ber ©chöpfer bon 
allem; 3ej‘u$ (Eh*ifJu$, t>or aller Kreatur au$ beut 5]ater 
geboren unb #ulegt 0D?enfcf> gemorben; unb ber heilige * 
©eif?, ber SDMtgenoffe ber ®f>re unb SBurbc be£ $üafer£ 
unb ©ohnetf. £>rigeneg legt aber and) bie Ülefultate 
feiner eigenen llnterfud)ungen $or. SR ad) ihm ffnb ^ater/ 
©ofm unb ©eifl Drei) mirfltch für ftd) bejlehenbe SBefett 
ober jpppoftafen, aber fte (leben in einem ftd) abjtufenben 
SSerhältntflfe ju etnanber. 0er Später ifl ba£ Urmefen, 
aus melchem ber 0ohn burd) eine anfangolofe geugung 
feinen Utfprung hat; ber ^eilige ©et(i xf? aber erft burd) 
ben ©o&n erfebaffen morben. 3n biefer 0rei;heit ifc $mar 
aflerbingö (Einheit, nicht nur weil ihr SBefen gleid)artig 
tft/ ba ber @ohn unb ©eijt, jmar unmittelbar unb biefer 
mittelbar, ba£ ihrige non bem Später empfangen haben, 
fonbern aud) meil §mifd)en allen brepen bie uoßfommenfte 
ÜbereinfHmmung beö ©?tlfee herrfchf. (Eine numertfehe 
(Einheit lehrte alfo 0>rigened nicht; im ©egenfheil profe* 
flirt er gegen bie Annahme berfelben. 2fm (Enbe biefer 
erften iperiobe lafifen fich nun folgenbe allgemeine ferner* 
Jungen machen: 

1 

1) 3n biefem getfraume fdjmanfte bte Srtnifgfglehre 
noch jmifchen gan$ emgegengefegten 25eftimmungen 
hin unb h 

gmat mar ber ©laube an bie perfönlidje Sgerfchie# 
benheit be$ Satertf, ©oljnetf unb ©eiftetf in biefer 
speriobe ber oorherrfchenbe; aber 

a) fte mürben einanber nicht gleichgeachfet, fonbern tn 
einem unfergeorbnefen ^erhaltntflTe betrad;tet. 0er 
©uborbinatiomemu^ ber fparern geit mar in ben 
erjten brep 3ahrhwnberten allgemein hmfehenb. 
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b) Sie brep ^pcrfonctt ober ipppoffafen n>urbett nicht 
ber gabl nad), fonbern blog ber Ztt nach für 
<£iu3 schalten. 

(fine Möge ©leidjartigfeit be£ £öitfenS unb be$ 28e* 
fettg f alfo bloß moralifcbe unb generifdje (£inbeit tourbe 
flatutrt; aber non ber fpaferbin jur SRorrn geworbenen 
numerifdjen Einheit ber brep Jpppojlafen wußte in biefer 
sßeriobe uod; Sttemanb etwatf. 

l - • : - ■; n §. 271* 

3 w e i) t e $ e n d b e» 

*Son OrigeneS bia auf ba$ jmepte allgemeine 
©oncitium ju ßon gantinopel im Sa^r 381* 

Sie, halb nad) SrigeneS geitalter umgebrochenen, 
©treitigfeiten mit Tlriug trugen febr uiel $ur Sortbil# 
bung ber Srinitätdebre bep. ©ie betrafen bie 2ftatur 
unb S&erbaltniße betf ©obne£, unb ba£ erffe allgemeine 
(Soncüium $u Sfticaea im 3abr 5a*5. entfebieb gegen 
ben 2(riu$, baß ber ©obn au$ bem £8efen be£ 23ater3 
gezeugt/ nnb mit bemfelben gleid)e£ ^2Bcfen^ fcp. Über 
ben Zeitigen ©eiif würben aber feine 53eßimmungen ge# 
macht, ba ber ©treit noch feine ^Seranlaffung ba$u gab, 
unb burch bie Tfnnabme ber #omoufte ober $Bcfen$gletcb* 
beit' be£ ©obneä fc&ott abgetban war. Q5alb nachher 
wnrbe aber bep ber gortfegung be£ ©freitet, auch ba£ 
Sogma uom heiligen liBeiffe mit bincin9e5°9ctt/ Weswegen 
bie $wepte allgemeine ©pnobe ju Gon (laut in opel im 3abr 
38i. gegen bie £0?acebontaner fefifegte; baß ber heilige 
©eiff, ber mit bem 35ater unb ©ofjn zugleich angebefet 
werben müfle, au$ bem 35afer autfgebe. Siefe£ 2lu£ge< 
ben au£ bem SBater fofl ohne Zweifel bie £omouße ober 
(Eonfubftantialität be£ heiligen @eijle£ an$eigen, unb ba 
ibm bie (£bre gleicher Anbetung ninbicirt wirb, fo barf 
man al$ gewiß annebmen, baß nad) ber 5D?epnung biefer 
©pnobalbefchlii(fe 33ater, ©obn unb ©ei|i altf brep ©ub# 
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jecfe gleichet £8efen$ gebac^f treebett fotfen. llnenffcbie# 
ben t|l e£ aber geladen, ob man ftd) btefe brep $)3erfo# 
neu ber Suhl nach, ober nur ber ©attung nach für (Eitttf 
$u beufen ^abe. iDarf man non bemjenigen, ma$ bie 
angefehengen Eehrer in jener Seit über biefen ©egenganb 
gebucht haben, auf bie Sttepnung ber conganfinopottfanti 
fchen Söater $urücffd)liegen, fo buchten ftd) biefelben 5$ater, 
0ohn unb ©ctg nur al$ eine ©attungeeinheif, unb nicht 
aU eine Sahleneinheif. 

Tfthanufiu^, £ilariu$ unb Untere führten ben 
0a($: bag nur (Ein ©oft fep, blog aufbenSSafer jurücf, 
morautf nofljmcnbig gefolgert inerten mug, bag fie ftch 
fBater, 0ohn unb ©eig nicht aitf eine numerifd)e (Ein* 
heit oorgefMf haben, Tfuch 2)afüiu£ btr ©roge giebf 
gunj beutlich $u oergehen, bag er ben begriff @otte$ 
für einen ©uftung^begrijf ungefehen habe: 

i> Qaß in ber ergen^eriobe hcrrfchenb gemefene0ubor* 
bination^fpgem mürbe in tiefer oerbrüngf, unb bugegett 
ba£ ^rincip ber $£efen£gleichheit ober ^omoufte 
aufgegetft. 2Cber 

») noch immer hiolf man bie brep £ppogafen bfog in 
Ttnfehung ber ©uttung für €ine3, unb bie nunte* 
rifche (Einheit berfelben mürbe nod; nicht gelehrt. 

§♦ 272. 
^Dritte *jj e r f o b e, 

93om jmepten allgemeinen ßoncilium hi3 auf 
^lugujfinuS unb bie (Erfcfyeinung beS 

Symboli Athanasiani. 

3n biefer ©egalf erhielt ftch bie Srinifafgleljre bi£ 
tief in ba$ fünfte ^uhrhunbert; benn noch bie 0p* 
nobe $u (Efjalcebon im Sahr 45i. meig non feiner 
numerifchen (Einheit ber brep sperfonen, bu ihre 25efcblüge 
ben 0ofjn gleid;e$ ££efen$ mit bem $ater auf eben bie 
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7lxt nennten, mtc er nad) feiner $?enfd)heif gleichet* 28efen£ 
mit un$ fei); obgleich ftbcn 4o biß 5o 3ahre notier 71 nt 
g u ft t n u ^ eine anbcre §8or|Munggart in feinen ©c&riftett 
tttebergelegf (>aftc. ?X u g u fi i tt u ß, ber über biefe£©ogma 
$mar in allen feinen ©d>riften fprid)t, aber and) ein eige* 
neö 5Ber! barüber bon clafftfd)cm SBerthe: de trinitate 

libri XY. gefd)tieben hat/ fddoß nämlidf) $mtfcben SSater, 
0of)n unb ©cijf alle Kmheit ber Tin ober Gattung gan$ 
fcefltmmt anß, tmb nad) ihm if? ber 3af)l nad) nur €ine 
götrltd e 0ub(?an$. £,emohngead)tet i(t aber ber SBafer ein 
anberer, ber 0cf>n ein anberer unb ber ^eilige ©eift ein 
anberer; ein anberer, fagt 2Cugufrinu£, baß Koncretum, 
unb nid)t ein anberer (alius non aliud); benn bat* Kigen* 
t^ümltd>c ber brei) $})erfonen befielt nicht in ber 0ub(Ian5, 
fenbern in cmigen unb urct>eränberlid)en SÖerhaltnifien gegen 
einanber. ©iefe SBorftedungelarf fegt alfo an bie 0telle 
ber bi$f)cr behaupteten generifd)en Einheit bie numerifchc 
Einheit. Snbeflfen mürbe btefelbe lange geit gar 'nicht 
beachtet, unb erß auffcre SBorfallenhetten $ogen bie Tluff 
merffamfeit auf biefelbe, unb bemirften ihre Aufnahme in 
ben allgemeinen fird)iid)ctt Ehrbegriff. £)en größten 35or# 
fcbub bie^u leiffeten bie, unter ber jperrfdjaff ber SBanbalen 
tnTffrifa mieber autfgebrochenen, artantfcben 0treitigfetten. 
£)te gegen bie Anhänger beß arianifchen Ehrbegriff^ famf 
pfenben Kirchenlehrer, morunter fid) uornehmüd) £>igi> 
liuß, Ynfdioff non £apfud au^eidjnete, nahmen ihre 
5®affen bloß au$ ben Schriften bet* 2fugufUnut*, unb 
um bie £)uinfej]*en£ ber 2lugujfimfcben Srinitattflehre mit 
einem QMicfe uberfchauen ju fönnen, fo trug man auß beit 
©driften beß 2(tigiiflinu£ ein ©laubeni*befenntm§ $ufam* 
men, meldet man unter bem tarnen betfSymboli Athanasiani 

tn Umlauf gefegt hat, meil biefer unter ben £>rfhobopen 
geehrte 37ame ber Kompilation mehr 2$erth unb einen leicht 
tern Eingang »erfchaffen foüte. Jpöcfeff mahrfcheinlich ift 
ber ermahnte 33 ig Ui u$ ber Kompilator gemefen, unb in 
bem Symbolo feibft ij? gan$ augujfinifd) bie £rinifät£lehre 
fo aidgebnidt: ber farholtfd)e @tau6e befieht barin, ba§ 
mir einen ©ott in ber ©repheit, wnb bie ©repheit in ber 
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(Einheit Perchten, ohne bie fpcrfonen $u oermifdjen unb 
ohne bie 0ubftan$ 511 trennen. <Eme aubere $erfon tfi 
£ft>ar ber ^ater, eine aubere ber 0ohn unb eine aubere 
ber ^eilige ©ei(l; boch aber hoben ber Vater, 0ebn unb 
0etj! nur (Eine ©otthetf. 0er $afer ift uner$eugt 
(aysvvriTQs), ber 0obn ift non bem 35ater gezeugt (yev- 

vriroq) unb ber heilige ©eift gebet 00m SBater unb 0ohne 
au£ (exTcogevofjevog), unb tn biefen brep 0tiicfen befte# 
bet batf (Eigenthumlicbe, morin bie brep ^erfonen einzig 
unb allein öon einauber t>erfd}ieben ftnb. 0a biefcS 0pm* 
bolurn bie 0anction ber Äircbe erhalten l>at, fo erhielt 
burd) baflfelbe bie Srinitätelehre auf immer ihre fefte 25e# 
Kimmung. 

§♦ 275* 

fßortragöart ber ^vluitätSlebte in uttferer 5ttrcbe. 

0a£ 0ogma mar nun fo fefr normirt, baß e£ tn bei? 
golge feine mefentlicben ^eranberungen mehr erfahren bot, 
0ie Reformatoren be$ XVltenJJahrbunberfg erf(arten öffent# 
(ich/ baß fte in biefem $uncte bep bem ©tauben ber alten 
Kirche biteben, meßmegen auch ba£ apoßoltfebe, nicänifcb# 
con|lantinopolitanifd)e nnb atbanaftantfdie ©lauben^befennt# 
niß ber augeburgifeben (Eonfeßion norangefegt mürben. 

3n bem erßen ?(rttfel btefer (EonfciTton unb ber Tip01 

(ogie berfelben, im erßen Zfyeil ber fcbmalfalbtfd)en Tlrtifel 
(Nr. 1—3.), tiu jmepfen ^auptftücfe ber bepben lutberi* 
fd)en Äatecbttfmen unb im achten TLitihl ber €oncorbien> 
formet ift auch bie ©repetmgfeitolebre gan$ nach ihrer 
alten fircblicben gorm oorgetragen. 

0te junächflfolgenben (utberifchen Sheofogen hoben 
aber an biefer gorm immer mehr bialecttfdje $unß an$u* 
bringen gefuebf, unb folgenbe£ehrart eingeftihrt, melcbe bie 
fortgehenbe gert auch fanefionirt hot: 

a) iß ber gab* «och ein £in$ige$ göttliche^ £8efen/ 
(substantia, essentia). 

/ 
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b) 3n bemfelben fubßßiten bie brep £ppoßafen ober $er* 
fönen ober ©ubjecfe ober Supposita Später / 6ol)n 
mtb ©eiß. 

c) Siefe brep ^erfonen unterfdjeiben ftdj butd) gewiffe 
$D?erfntale, yvcdpicr/Liara, tdicöiiaTa aysTixa oon ein* 
anber, bie in Q5e$ug auf jebe einzelne $j3erfon ihren 
Character hypostaticus au£mad)en. 

d) Siefe SRerfmale ftnb entwebcr innere ober Puffere: 

Sie innern beißen opera Dei ad intra ober interna. 

0ie ftnb gewiße, in bem göttlichen 5öefen ewig oor* 
haubene, 5Serbältniße ber brep ^perfonen gegen einan* 
ber, unb Werben begwegen im Q3efoubern bep jeber 
sperfon auch noch ber actus personalis genannt. Sie* 
fer Actus personalis iß nun 

i) bep bem SSater im 2>et(jä(ftti§ $unt 0obne baß 
Seitgen, generare, unb im SSetbältntj? $um 
©eiße ba£ ?(u^(;aud;en, spirare; 

bep bem 0obne ba$ Tfu^bauc^en, spirare, in 

0iucfßcbf btß ©eiße£; 

3) bep bem ©eiße baß ?fu$geben auß bem Safer 

unb '0of>n. 

befrachtet man biefe berbältniße al£ (Eigenfcbaffen, 
fo geben fte, in concreto betrachtet; 

a) bie perfönlicben tlnferfcbeibunggeigenfdjaffett, pro- 

prietates personales, weld)e bep jeber $perfon ihre 
befonbere Tfut, in bem (Sinnigen göttlichen ££efen $u 
fubftßiren (tgojrog virap&cdg) autfmadjen. Siefe 
proprietates personales ftnb 

i) bep bem bafer, ba§ er iß dyevvrivog (ävap- 
yog > avTo^eog) unb d^vevarog. (Sr fubß# 
ßlrt in bem (Sintgen göttlichen 2Befen dyevvyjTcog; 

&) bei bem 0obne, ba§ er iß ysvvrjTog unb 
dnvevaTug y er fubßßirt yevvriTagy 
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4) bep bem 0ei|te/ baßer GUtfgehef/ exnopeveroii* 
(Er fubfißirt eznogevToq. 

3n Abstracto befrachtet, geben aber biefe 95erhältnifie 

ß) bie notiones personales ober perfönltchen Unferfchei# 
bunggbegriffe, weldje ftnb: 

j) bei; bem 55ater bie aysvvrjcna, paternitas, ge¬ 
neratio actiua uttb spiratio actiua; 

a) bet bem 0ohne bie yervuicna, ober generatio 
passiua ober filiatio Uttb bie spiratio actiua, 

Uttb 

5) bet) bem 0eiße bie exjtogsvcng ober ix%€[ityig> 
processio, generatio passiua. 

) ©ie äuffern 9)?erfmale, woburdj ft'ch bie bret) $er# 
fönen oon eittattber unterfcheiben, ^ciffcn opera 
Dei ad extra ober externa* 2D?an nennt fte aud) 
opera transeuntia, weil fie ftd) auf äußere Verhält? 
nifle 0otte£ belieben, unb bafjer nicht im Söefen 
bleibenb, fonbern gewiflermaffen oorübergehenb finb* 
0ie brücfen nämlich gewiffe 93erhältnij]e au£, in 
welchen 0ott $ur SBelt fteht» 0ie ftnb gehoppelter 
litt: 

a) opera oeconomica, nach Eph. I, 10. ober ba£* 
jenige, wa£ ber brepeinige 0ott $ur 83eglöchmg 
ber SWenfchheit gct^an hat; 

b) opera attributiua, welche $war aßen brep ^erfonen 
gemeinfchaftlich jufommen; in ber heiligen 0chriff 
aber gewöhnlich nur einer befonbern $erfon W* 
gefchrieben werben, $. <E. bie 0d)öpfung bem 95a? 
te 1, bem 0ohne bie Sobfenauferwecfung, bem 
heiligen @ei|?e bie Snfpiration heiliger $?enfchen. 
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§♦ 274* 

£)te altern löerfnche, btc £rtnttät$lebre op^tfd? 
gu erFlaren. 

3fnbem bie 0d)olaRder fid) bemühten, bie Ztinitätß* 
Übte bialectifd) oorjutragen, unb gegen bie (ürimoenbungen 
bcr spbUofopbte $u oerthetbrgen, gerieten ftc häufig auf 
ben ?lbft>eg, btefe geheinmiEooEe Sehre p[)Uofopf)ifd) et* 
flaren $u woEen. 

0cbon bet Sßatet bet fd)olaEifchen $J3bilofopf)te, Tin* 
feint oon (Eanterburp ^at in feinem 93ionologium, unb 
ttt feinem, gegen Sio^celin gefchriebenen, 35ud)e de fid© 
trinitatis bie £)repeinigfeit$lebre aug bei: Vernunft $u be* 
weifen gefud)f. €r bebient fid) folgenbcr Qkweitfart: wir 
trachten alle nach guten Gingen, unb beren ftnb un^h* 
Ud)e. 0oEfen fte eß nicht burd) €ine$ fepn, baß in il)* 
nen aEen gemeinfchaftlich eben bafjelbe ift? £)iefe£ €ine 
unb gemetnfchaftlicbe ©ule mu§ burd) fid) felbß gut feptt; 
eß iE baher ba3 ^öcbfte ©ut, aud) ba£ größte 3öefen, 
weil alled ©roge eß nur burd) ba$ an ftch ©roße iR. 
SOtifbiu giebt eß ein ^öct>f?e^ 5£efen, unb biefe£ fann nur 
(£ine£ fepn. £)enn aEeg, wa£ iß, tR entweber burd) 
<£twag, ober burd) 3ftid)t£. &aß festere iß ungereimt; 
jene£ €twa£ aber fann nicht Sftepteretf feptt. £)aß pechRe 
Söefen put afleg Tlnbere, wa3 edßirt, auo 2Ricbt3 erjepaf# 
fen; hoch war aE’ bieg ©efchaffene ber gorm nach, ober 
im begriffe fchon oon (Ewigfeit im SkrRanbe ©otte£, ber 
©otteg 2öefen felbft tR. ©iefe oon (Swigfeit btt im %et* 
jianbe ©ottetf beftnblicbe gorm ber Eilige iE gleicpfam ein 
Sieben ber £>mge, ein 9ßort im ^serßanbe ©otteg. £>urdj 
baflelbc iß aEeö gefebaffen, unb wirb auch non bemfelben 
erhalten. £)afielbe befiöt aEe unenblichen 2?oEfommenbei* 
ten ©otte£. Ü>iefe<f ewige £8orf peißt ber 0ol)n ©ofteg 
unb ©otte£ Siebe gegen ftd) felbft, welche oom haften 
©ute unzertrennlich iE, unb baher oom 2>ater unb 0ohu 
Zugleich au^gepet, iE $u bepben bas britte unb C>etgt ber 
heilige ©etß. 
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Znf biefer t>on ?lnfelm betretenen Vahn blieben bie 
ttachfolgenben 0d)olagifer, inbem ge bei; ihren oerfchie* 
benen p^tlofop&ifc^^tt (Srflärungen ber £>repeinigfeif ©ot# 
te£ hoch alle oon ber 3bee betf fjccfjflcn ©otretf au^geljen- 

2(6älarb fagt, baß ©otf meber Shetfc, noch $ufäl* 
(ige (Sigenfchaften, ncd) t>evfd)tebene graten habe, bag 
man fiel) alfo bie bret> perfonen in ©oft ntcfc.t al£ oer# 
fd)tebene %[)nU ober 2lrten ober SufaHigfeiCen, ober §or# 
men beg einigen göttlichen VSefentf oorgellen bürfe. $ragt 
man nun: tote ig benn eine perfon non ber anbern 
rerfchicben , ba jebe mit ber anbern ein unb bagelbe 
58efen au^machr, unb wie fann alfo eine SOiehrheit ber 
Perfonen in ©ott @tatt haben, ba ftch feine Mehrheit 
Derfcbiebener SBefen, gufälligfeiten ober formen barin# 
nen benfen läßt? fo ig auf biefe grage 51t antworten: 
baß ber Vegrig einer 0uBgan$ ober einetf VSefen^, al£ 
Bloßer ©egenfag oon ben ^fälligen (Sigenfchaften eine# 
£>mge£, auf ©oft gar nidn angemanbt werben femte. 
£)cnn in ber 0prad)e ber SOienfchen gieSf eö gar fein 
$Port, welche^ im eigentlichen 0imte oon ©ott gebraucht 
Werben fann. 2ttle3, wa£ non ©ott gelehrt wirb, ig 
in lauter Vergleichungen unb parahßlifd)e Oiärhgl einge# 
hüllt* £)ahep hätte nun 2C6älarb gehen bleiben/ unb 
alfo bem £>ogma feine geheimnißoolle ipüllc lagen follen* 
2lber bemohngeachtet oerfud)t er $u erklären: wie in 
©oft geh boef) oerfd)iebette perfonen benfen lagen? £)ieg 
pnbef er gan$ leicht, weil fid) in ©oft brep non einanber 
perfdgebene wefewlidje Proprietäten benfen lagen, £)iefc 
brep wefentlid,e Proprietäten lagen geh nun ald brep 
Perfonen oorgellen, ohnerachtef ge nur (Sin VSefen autf* 
machen. Hm ba£ begreiflich) $u machen, gellt Tlhälarb 
einige analogifche Veweife auf, Wopon (Einer fogar au£ 
ber ©rammatif genommen ig. 3n ber Konjugation be£ 
Verbumß hat man eine erge, $wepfe unb britfe perfon. 
£>ie erge perfon ig biejenige, toeldje rebet, bie $mepfe 
biejenige, mit welcher gerebet wirb, bie britfe biejenige, 
oon melier gerebet wirb. 2Bie mm (Sin unb berfelbe 
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90?ettfch bte erpe, bie $mcpfe unb bie briffe ^3erfott fcpn 
föttn, fo fann auch ba£ (Eine unb baffelbe göttliche $Befen 
tn'brepcn ^erfonen bepehett/ non betten jebe nicht bic an# 
bere ip, ob pe gleich alle (Ein unb berfelbe ©oft finb. 
?(uch mug ber ©ol)n t>on bem SSater, unb ber ^eiltige 
©eip oon bem SSafer unb ©ohne zugleich fepn, toetl pd) bie 
$toepfe $J3erfon nid)( ohne bie erpe unb bie britte nicht ohne bie 
erpe unb $toepfe benfen lagt, ©iefe 3SorpePung$art h<*ben (ich 
in ben fpätern Seiten bie £>ogmatifer ber lutherifchen Äirche 
ganj $u eigen gemacht/ intern pe eine ^3erfon in ber@ottf)eit 
fo bepnirten: est indiuiduum subsistentiae incomple- 

tae, b. h. eine ^3erfon in ber ^trtnität hat $mar ben 
©runb ihrer (Ejnpenj itt ftch felbp, aber nur in ber ©ub> 
ftpett$ mit ben $n>ep anbern ^erfonen, b. h* Pe fatut 
nicht anbertf, al£ mit ben §toep anbern ^erfonen etne 
(Einheit au^machenb gebacht toerben. Tfbalarb behauptete 
nun ferner: bag ber tlnterfchieb ber brep ^erfonen in ber 
©ottheit/ bie 3bee betf hapert unb ooPfommenpen 
©ute$ au^bruefen, toelchetf in ber h^chpen 2D?acht, 
höchpett £Bei0f)ett unb he$pen ^tebe ober £Bol)l* 
thätigfeit bepeljt* 2(u$ biefem ©runbe rnirb in ber fyeili* 
gen ©chrift bem SBater bie h^chPe €9?acht unb ba£ 58er£ 
ber ©chöpfung $ugeetgnef, ber ©ohn ip at£ ber hoyog 
ober bie h^Pe $Bei$heit* bezeichnet, unb ihm ip ba£ 
$öerf ber Erhaltung unb Üiegierung ber SXÖeit, unb infon# 
berheit ba$ £8ert ber EDvenfcbmerbung jugeeignet; bem 
heiligen ©eipe ip aber' ba£ £Berf ber £8tebergeburf ber 
9D?enfdjen $u Sintern Sottet, unb ber (Ertljeilung aPer 
ihren jur ©eeligteit nötigen ©aben unb SGBohit^aten 
©ofte£ zugeeignef. 

£>iefe £arpePung£arf ber £>repeinigfeit ©ofte$ griff 
ber ^eitieje $5crnharb al£ irrig an. SOjit $echt machte 
Q5ernharb bem ?fbalarb ben SBortourf, bag er bie 
SDrcpeinigfeit au£ ber Vernunft erklären moPe; auch toar 
e$ richtig/ wa3 SBernharb bemerkte, bag e£ libix* 
larbtf erflarenbe £)arpePunggart ber £)repeinigfeit£lehre 
an ©implicität unb ©albung beg ©lautend fehle» 2lber 



ältere93er[♦ix©repeintgfeitSltpfHf* juerflär* 95 

unrichtig war bie Behauptung, tag ?fbälarb in bie 
£>repeintgfeit eine 0tufenfolge, ein €D?aag in bie göttliche 
93iajeßät, eine 3ubl i» bie (Swigfeit bringe. Nichtiger 
batte er tf)m norwerfen tonnen, baß er bie $perföttlicbfeit 
be£ Baterg, 0obnetf unb Seifigen ©etge$ aufbebe, unb 
biefelbe blog $u brep perfonipeirten $öefett$etgenfd;aften 
©ottetf mache* 

2fuf ber im 3aljr n4o. $u 0en£ gehaltenen $ir* 
cbenberfammlung öertbeibigte Tlbälarb nicht blog biefe, 
fonbern überhaupt auch mehrere anbere feiner lehren, 
bie Bernbarb altf irrgläubig angegeben batte, gegen 
biefen perfönlicb, unb ber 2lu£fprud) be£ (Eonciliumtf fiel 
triber ibn au$. 2lucb nerbammte ber $abg äße feine al$ 
fegerifcp angeflagten 0äge. 

$etru3 £om6arbu£ ^attbelf in feinem berühmten 
Sebrbuche bie ©repeinigfeittflebre äußerg ausführlich ab* 
(£r fagt: in bem göttlichen 28efen giebt eS feine TlbwecbS* 
lung unb Stenge berfebiebener 5:^etle, gufalligfeiten unb 
gormen, obneraebtet eS aus brep ^erfonen befrebf, bie 
aber nicht als 28efen, fonbern als ^erfonen t>on einan* 
ber berfebieben ßnb. £)er Später ig nicht ber 0obn, unb 
ber 0obn nicht ber SSater, obgleich bepbe (Sin unb baf^ 
felbe Söefen fnb, unb ber 0obn bcSmegen fo ewig tg, 
als ber Bater. £)cnn ber 0ol)n ig bie $raft unb SBeiS* 
beit ©otteS, unb ©ott fattn niemals ohne straft unb 28eiS# 
beit gebachf werben. £)er ^eilige ©eig ig bie £tebe beS 
9$aterS unb 0obneS, amor, charitas et dilectio patris 

et filii. SMefe brep ^perfonen ber ©ottbeit gnb eittanber 
bollfommen gleich; eine ig fo ewig, fo groß unb mächtig, 
als bie anbere. 0ic buben alle (Sin unb biefelbe 9}afur. 
£)aS 2£efen ber Bitten ig aud) baS $$efen ber Tfnbern. 
£)er Bater ig im 0ofne, ber 0ol;n ig im Bater, ber 
heilige ©eig ig in hepben. deiner ig außer bem a\u 
bern, weil alle sperfonen (£in unb baffelbe Söefen buben. 
£)er menfd)lid)e Bergattb fann bieg freplicb tiief>t begreif 
fen; benn in ber ganzen erfchaffenen 9ftatup ig nichts, 
was eine ©leidjbeit bamit hätte. ?(ber hoch pnben ßd) 
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in öden erfchaffencn 58efen Spuren, ober baß ?fbbilb 
ber Srepeinigl'eit ©ofte£> 

Sr pnbet fre barin, bag ade erfchajfenen Singe ein Sa# 
fepn, eine genüge §orm unb eine Q5egrebfamfeit nach einer 
gemiffen Srbnmtg haben. Sine befonbere ©pur ber gcttlt? 
eben Srepeinigfeit finbet £ombarbu£ in ber raenfchlichcn 
©eele, nämlich tn ber ©ebachtnigfraft, in bem 33et|ianb 
uno in bem ^Bitten betreiben, bie nicht brep Men, fott# 
bern nur Sin lieben, nicht brep ©emütf)er, fonbern nur 
Sin ©ernüth unb Sin 28e?’en finb, bie non einanber »er# 
febieben, aber bod) tn einanber ftnb. ©ie finb nur *Sin 
Sßefen, ftnb aber bod) oon einanber unterfefeeibbar, unb 
§mar alß etn>a$ 5Befentliebe£ in ber ©ee[e, nid)t al£ 3U* 
fädigfetten, bie ba unb auch nidjt ba fepn könnten. 

Ser Tlht 3oad)im tn $ranfreid) erhob geh fttber 
biefe Sargedungöart ber Srepeinigfeit, oerfiel aber baruber 
auf bie Behauptung, bag in ©cf( ein brepfadjeö 2Befen 
unb brep ^erfonen fepen, jmifdjen welchen nur eine mora# 
lifd)c Sinheit oorhanben märe. Siefe 93?epnung mürbe 
auf bem lateranengjehen Sonoent im 3Jahr iai5. oerbamrat. 

TClejtanber oon £ale£ fudjte bie Srepeinigfeit 
©otteg auf folgenbe ?lrf phtlofophifd) $u bebuctren: ©oft 
hat oon Smigfeit fyn einen ©oljn, b. h- einen ooütom# 
menen mefentlichen Tlbbrucf feiner ©ubgnn$ erzeugen müf# 
fen; benn er tg ba£ |>öd)fle unb ooßfommenge ©uf; baß 
höchge unb oodfommenge ©ut mug aber, menn tß nicht 
oon etmatf anberm übertroffen fepn fod, btffugo, b. h* mit# 
theilfam fepn, eß mug geh nad) feiner ©ubganj gan$ unb 
oödig mittheilen. Saburch mürbe ber ©ohn oon Smigfeit 
her gezeugt. $Bcil nun alfo ber SSater feine ©ubgan$ gan$ 
unb oödig in bem ©ohne reprobucirt hat, fo fchetnt es, 
meil ber ©ohn ber ©ubgatt$ nach gan$ unb oödig eben ba£ 
ig, al£ ber 25c*rer, ba§ and) bep bem ©ohne bie 2Roti)men* 
bigfett biefer ^eprobuctionofraft ober CDtittheilfamfeit äuge# 
nommen merben müflfe, unb barauo mürbe ftd) ergeben, 
bag man einen Fortgang göttlicher Beugungen inß Unenb# 

liehe 
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liehe anneljmen muffe» Tflepattber antwortet ober f)hu 
auf: baß geugen, alß Vermögen betrod)fet, fommt $mar 
and) ber $meptcn unb brirten $erfon $u; aber alß QBirf* 
famfeit ober £l)ßügfeit betrachtet/ iff eß bloß eitle perfön# 
liehe (Eigen;hümltd:feif bee 3?aferß. -Die geugung beß0olj* 
neß auß bem $3ater (>at in ber ganzen ettbücben SRatur 
ntchtß, baß ihr »öllfommen gleid) märe, benn olleß anbere, 
maß gezeugt ober geboren wirb, hat mit bem geugenbett 
nicht ©leicbjcitigfeit ber (Epiffenj, unb nicht oöüige ©leid}# 
beit ober (Etnerlepheit ber 0ubffanj* £)er ?{uegang beß 
^eiligen ©eiffeß iff oon ber geugung beß 8ol)neß barm 
oerfateben, baß er in einer $Jittl)eifung ber 0ubffan$ 
burd) bett ©illen, bie geugung beß 0chneß aber in einer 
©titrbeilung ber 0ubffari$ bureb bie SRatur befielt* £)emt 
eß tff eine SDiaptme ber Vernunft, baß bie 9?atur unb ber 
£öiUe ber bepben boüfommenffen $)3rinctpien ber ^iffuft0tt 
ober 93iirtf)eilung bee ©uten fähig ffnb. £)ie ^iübeilung bef# 
felben burd) bie 9?atur iff geugung, bie €0?tttbetiurtg befiel# 
ben burd) ben ^Billen aber iff eine SBirfung ber guneigung 
unb £kbe. £)aß ©ute, welcbeß ffcb auf biefe jmepfacbe 
2frt mitthetlf, iff meit bortrefflicber unb oofüommeuer, 
alß baß, melcbeß ffcb nur auf einerlei) Tfrt mittffeilt. £)a 
nun ©ott baß böcbffe aUeroolllommenffe ©ur iff, fo muß 
er ffd) auf bepberlep SBeife biffunbtrt ober mitgetbeilt 
haben, b. ff. man muß annebmen, baß er oon (Ewtgfeit 
ben 0offn jeuge, unb baß t>on (Emigfeit ber heilige ©eiff 
t>on ihm unb bem 0obne außgehe. £Ceil aber jette bep# 
ben ?(rtett ber 0D?tttheilung bie poöfommenffe SDiinheilungß# 
art außroacben, fo fann ffe bei) nid)tß Tlr.berm in bem 
Reiche ber Oftcglicbfett unb ££irflid:feif, fonbern lebigltch 
bloß allem bet) bem (Einigen hoffen unb ooUfommenffett 
©ute, bep ber ©otthrit, in bem 35ater, alß in bem erffett 
Urfprunge, in bem 0ohne, alß in bem Mittel, moburch 
ffe gefebieht, unb in bem b^ügen ©eiffe, alß in bem 
$))uncte, morinnett ffe ffd) enbigt, 0tatt fmbett. 

Huf bie grage: ffnb SSafer, 0ohn unb ©eiff wirkliche 
unb eigentliche ^erfonen, ffnb ffe in bem unenblichen SBefett 

$5attb. 7 
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fcl6fl t ob« ftnb fte bloß in uttf«« SSorfieHung ttirflicfj 
»on cittanber unt«fcf)tebett? antwortet Tlleyanber. jn 
bet ©ottfjeit ftnb twtrfltcf) unb »af>rf>aftig mehr iperf®««", 
»eil »ir mehr ©yifienjett bartn annefjmett, alö ©tue. 
©ine IBerfon ifi ©iner ober Semanb (aliquis), bet eine 
»ernuttffige ©ubfianj ifi. «Bet beranacb btet) ferfonen 
nennt/ bet nennt btep an ber 3af>l/ »ott benen jebe eine 
»ernünftige ©u6fian5 fet)tt foll. £>b fte mehr alö eine »et# 
Künftige ©ubftanj, ober nur ©ine ftnb, ba$ ^>at mit ber 
SBirflidjfeit ber iperfonen nic&ttf }U tb»“/ fobalb jebe nur 
eine eigentümliche ©igenfebaft, prpprietatem personalem, 

bat/ »obutcb jebe ©ine ifi/ unb »on bet erftett unter# 
fAieben »erben fann. Siefe eigentbümlicben unterfebet# 
benben ©igenfefjaften ftnb bet) ben btet) i|3erfonen ber ©ott* 
lieit bie paternitas, bie filiatio unb bie processio. £)lttCb 
tie paternitas ifi ber Sßater ©inet unb jugleicb »on bem 
0of)ne mtHid) unterfebieben; bureb bie filiatio ifi ber 
0obn (Einer unb bora Später unterstehen/ unb burd) bte 
processio ex patre et filio ijl ber ^eilige Seift ^Einer/ 
unb bora ©ater unb 6o^ne unterfebieben. golglicb ftnb 
spater, 0obn unb Seifl brep mabre unb toirflicbe ?3erfo* 
nen; fte ftnb aber feineSmcgS berfchiebene ©u&fianjeu. 
5)enn eS ifi nur (Eine göttliche ©u6ßan$, n>of)l aber 
ftnb bren uerfdjtebene (Epijienjen berfelben* Sfcbe bn 
bret) ^erfonen (>at baS 0et;n unb SBefen ©otfeS auf eine 
anbere ZxU £>cr©ater W eS bon feinem anbern, ber €of)n 
hat eS bom ©ater allein/ unb ber heilige Seift bat eS 
t)om ©ater unb 0of>ne jugleicb. 3« ^ötc|: c^trt 
alfo bte (Einzige unenblicbe göttliche 0ub(!anj/ unferfd)ie# 
ben bon bem 0obne unb bem Seifk burd) bie paterni¬ 

tas, in bem 0oljuc ejuflirt eben biefelbe gleichfalls ganj 
unb bofifommen, unb unterfebieben bon bem ©ater unb 
Seifie bureb bie filiatio, unb in bem b^ligen Seifie 
e^ijlirt ebettbiefelbe nicht minber gan$ unb nollfommen/ 
unb unterfebieben bon bem ©ater unb 0obne/ bureb bie 
processio. (£nbücf) tbagfe ftd) ?U e ^ a n b e r bon ^aleS 
and) noch an ben p^tlofop^tfc&cu ©eroeiS/ baß tu bem 
göttlichen Sßefen gerabe bret; ^erfonen, nid;t mehr unb 
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nicht weniger, fepn fennen. <£r folgt ober hierin, fo 
wie ttt manchen anbern ©fMen, ben ^been beS Ri* 
charb non ©t. Victor. Vepbe ©cholagifer be&aupfen 
nun: trenn mehr ober weniger als brep sperfonen in ber 
©ottheif wären, fo würbe baS einen VSiberfpruch in 
geh enthalten. £Bären weniger ^erfonen in ber ©ottfjeit, 
aß brep, fo würbe bie höchgmögliche Verfcbiebenheif 
unb Verbtnbung ber ^erfonen in ©oft mangeln; benn 
©ott iff baS (wchge ©ut, bafielbe lägt frd> aber nicht 
benfen ohne Siebe, ©egenliebe unb SDTitfiebe, caritas, 

dilectio, condiiectio. 2öäre bie ©ottheif nur (Eine ^3er# 
fon, fo hätte ge fein £>bjecf, bem ge geh mit ihrer 
ganzen Siebe mittheilen fönnte; bieg aber hat ge, wenn 
eine Mehrheit ber $erfonen in ihr angenommen wirb. 
£>ie 3af)l biefer $erfonen mug aber gerabe auf brep 
eingefcbrättff werben, auS folgenbem ©runbe: herunter 
liebt; er wia wieber geliebt fepn; bieg gnbet unter $wep 
Sperfonen ©taff. £)er Vater Witt mit geliebt fepn, unb 
will auch, bag ber ©of)n nicht allein ihn, fonbern auch 
einen anbern liebe. Sie Vollkommenheit ber höchgen Siebe, 
welche wir uns in ber ©ottheif benfen muffen, forbert 
alfo gerabe bie 3<*&l non brep ^erfonen. SBären mehr 
als brep ^erfonen in ber ©ottheif, fo Würbe barauS 
ein Mangel ber höchgen £)rbnung unter benjelben, unb 
eine Verwirrung ber einen mit ber anbern entgehen. 

§♦ 275. 
©efehtebte ber neuern Verfuche, bte $rtnttät$lebre 

pbtlofophffch 3» erklären. 

Vergl. £)öberleinS chriglichen Religionsunterricht, 
forfgefegt non 3unge, £h 1.6. 6.1200 ff. 

Rach biefem ©pgem wirb alfo nur eine (Sinnige 
göttliche ©ubgan$ angenommen, unb bie brep $erfonen 
wie als brep in einanber epiffirenbe ©ubjecte, b. &. als 
brep in fo enger innerlicher Verbinbung mit einanber 
gehenbe ©ubjecte betrachtet, bag feines ohne baS anbere „ * 
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fyiflim fann, baß ße gerabe otTe trcp bie €injige göff» 
Itcfje ©ubßanj audmadjen, obgleich jebe iperfon bie ree» 
fentlicben (Eigenfdjaften bet ©ott&eit in gleich noßfomme» 
nem Sftaaße beftpf. Siefe Sebre iß freplid) ein, für und 
SRenfdten unbegreißiebed, ©ebeimniß; aber bennoeb bat 
man im nötigen 3abrbunbette ftcb beßrebt, pbüofopbt» 
febe £rflatungen übet bie(el6e ju geben. 

0 SSRelancbtbon erflärte ftcb in feinenLocis theo¬ 

log. bie Srinität ©otted fo: Set ©obn ©otted iß bet 
etoige ©ebanfe ©otted non fiel) fetbß unb feiner SMfotn» 
menbeit, bera ©ott Stealitat gegeben bat, inbem ©otted 
SSorßeHungen nicht tt>ic bie menfcfjlidjen bloße Silber for« 
mite; bet heilige @eiß iß abet bie gegenfeitige Siebe bed 
sßaterö unb bed ©oßned, unb ihre einige greube an ein» 
anber. ©o erflärte in bet Solge bad Sogma auch @ro» 

tiud. 

©enau bamif trifft jufammen bie €rflärttngi SRidjael 
©ailetd in feinet Sbeorie bed weifen ©potted an alle 
©pbttet bet Srepeinigfeit. Sanbdbut 1787. 8. (Er b*!t 
ben ©ob« ©otted füt bie Sorßeüung ©otted non ficb 
feibß, unb ben Zeitigen ©eiß füt bie Siebe ju feiner 
SJoüfommenbeit. 8effing in feinem tfuffape: bad £bei* 
ßentbum bet SSentunff, in feinem tbeoiogifeben Nachlaß, 
fagt: ©ott bad)te ftcb non (Emigfeit her in aßet feinet 
SSolIfommenbeit, b. b- et fdjuf ficb non Sreigfeit b« «in 
SBefen, tnelcbem feine SSollfommenbeit mangelt, bie er 
fclbß beßgt, ein SBefen bad aifo ©ott feibß unb non ©ott 
ju untevfebeiben iß, bad iß bet ©obn ©otted. Sie dpar» 
monie jreifeben bepben, bie aHed entsaft, read im Sätet 
unb ©ohne iß, iß bet heilige ©eiß, bet fonacb nornSa» 
tet unb ©obn audgebt. 

s) i(3aul SRattp, Safecbet in £>aag, ßettte in fei» 
nem franjoftfeb gefebriebenen unb betaudgegebenen: ©ebrei» 
ben eined Sbeblogen an einen anbertt übet bad ©ebeim» 
niß bet Srepeinigfeit 1719. 8. unb in feinet Sebre bet 
Srepeinigfeit. 1730. 8. bad Sogma aifo bar: 
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" (iß ftnb in ber ©oft&ctf brep wirflicb bon cttiatiber unfern 
fdjiebene sperfonett, ber Bater bat mir eine Sftatur, nämlid) bie 
reine unoermifebte ©ottbeif, unb fü^r( betfwegen ben tarnen 
be£ Batertf. tiefer einige 0ott fyat bor bera Anfang 
ber B3elt $tt>ep enblicbe 3nfelligen$en f>emrgebrad)t/ unb 
bepbe mit ftd) auftf genauere berbunben, fo baßer mit ihnen 
brep $erfonenau3mad)f. £>ie jwepfe $J3erfon, ober ber 0obn, 
iß eine enblidje, mit ber ©ott^eit auf$ genauere ber# 
bunbene, SnfeUigenn eben ba£ iß ber fytiliQt 0eiß, 
nur baß feine SfnteHigens bon ber, bie ber 6ofjn pat, 
nod) berfebieben iß. £)er 0obn unb 0eiß b<U alfo jeber 
eine hoppelte Eßatur, eine enblicbe, in fofern fte gefdjaf# 

. fene enblicbe 3ntelügen$en fmb / unb eine unenblicbe, in# 
bem fte mit 0ott berbunben ftnb. £)er Urbeber biefer 
Sttepnung fuebt alfo bie ?(nnabme ber £rinifät£lebre burcö 
bie ipppotbefe einer Bermifcbung ber 0ottbeit mit $wep 
enblidjen Sntefligenjen, unb ihre Berbtnbung $u einem 
0an$en $U erflären. Cfr. Moshe mii modesta disqui- 
sitio in nouam dogmatis de sancta trinitate explicatio- 

nem. Heimst. 1733. 4. 

3) 0otflieb Berger, $bpßfu£ be£ (Eulmifcben 
$reife£ $u 0rauben$ im BSeßpreußifcben, fuebte in 
feinem 0pßem ber (Swigfeit jur (Erfenntnfß 0offe£, 
Berlin 1778. 8. unb in einer anbern 0cbrift, über bie 
gegenwärtig wichtigen 0treitigfeitett ber Sbeologen bon ber 
£)repeinigfeif/Berl.i785.au£ber2CnalogieberBaturben0a§ 
burebsuftibren: baß bie einige 0ottbeit au$ $wep gan$ unter# 
febiebenen, jabößig enfgegengefegten, guten unb wohltätigen 
SBefen beßebe, bie bontEmigfeitbermiteinanber bereinigt fepn 
muffen, unb bie burd) biefe Bereinigung ein britteg B3efen 
augmacben, wag bepben ähnlich, aber feinem gleich tfr 
SRacb Berger giebt eg nämlicb brep ©runbfräfte, eine 
fammelnbe ober binbenbe Äraff, nach bem EOiittelpunct 
bin; eine $erßreuenbe, attgbehnenbe bon bem Bftttelpunct 
Weg, unb eine britte um ben Biittelpuncf herum, bie aug 
ben bepben erßen entßebt. £)ieg wenbet er nun auf bie 
£rinität£lebre an. SMe $wepte $)3erfott beßebt aug ber 
ewigen Bereinigung ber erßen unb britfen, fo wie ba$ 
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3ftittelfal$ anß bet Bermifchung beg ©auern unb Sougctt# 
haften, unb baß laue BSaffer au$ bet Berbinbung btß 
falten unb ftebenben entfielt. 

4) itrlfperger $u Ttugtfburg machte in feinem Bet# 
fudj $ur genauem Beßimmung be£ ©eheimniffetf ©oftetf be$ 
Baferg unb €()tt(?i,§tff. 1769.4 Bbe 8. unb in feinem fur$# 
gefaßten ©pfieme feinet Bortragö ton bet £)repeinigfeif, 
?fug^butgi777. 8. einenUnferfchieb jttifeben bet £>repetnig# 
feitbe£2Befen$ unb bet Ötepeinigfeit ber Offenbarung. 9ßad) 
ihm gehört bie neufeft. Sehre tom Batet, ©ohn unb ©eifl blo$ 
$ur Offenbarungtfbrepeinigfeit; ©off hat ftch burch $ertor# 
Bringung bet Puffern BSerfe al£ Batet, ©ohn unb ©eiff 
geäußert. ;öb ftcf> nun abet gleich biefeg btepfache £)f# 
fenbarungtfterhälfniß auf bie btepfache, in ftch felbf? nofh' 
itenbig geijlige, Statut, b. h- auf brep Berhältnifie in 
Bern SBefen ©ofteö gtünbef: fo ftnb bod) Batet, ©ohn 
unb ©eiß feine brep ^erfonen in bet ©offheit, b. h» 
bie ©offheit befiehl nicht ttefenflich tn brep $erfo# 
iten, fonbetn nut öfonomifch, b. h- bie ©offheit hat 
ftch in bet ^>au^&affung bet ÜOelf in brep perfön# 
liehen Berlj3lfniß*en geoffenbart. £)er ©runb baten 
liegt in bet innetn BSefen^befchaffenheit ©otte£, abet 
biefe innetn 28efen3tethältniße ©offe£, ttorin bie 2Befen$# 
btepeinigfeit befiebt, finb un$ gänzlich unbefannf. 

5) SQiaier in feinen p^ilofop^ifcfeeu Befrachtungen 
übet bie cprißliche Religion, ©t. 5. ©. 194. fi'nbet in 
bet £)repheif ©ottetf bie BorjMung^fraft überhaupt, bie 
beutlidje BorfMunggfraft infonberhett, unb bie Begeh# 
rungtffraft. £>iefe btepeinigfeit ftnbef fich fagf er, in jebet 
benfenben©ubf?an$, ohne baß baburch bie ©ubfian^cn felbß 
tettielfaltigt tterben. ©0 ifi bennalfo eine<£in$ige unb mit# 
getheilfe göttliche ©ubfian$, in berfelben i(i bet Inbegriff aller 
unenblichen Bollfommenheit ton (Sttigfeit $u <£n>igfeit, al£ 
ein 2fcciben$ torhanben, unb biefe Bollfommenheiten finb 
nach bet tollfommenfien £)tbnung mit einanber terbunben, 
fo baß fte anß brep 0iealifäfen, ttelche au£ ihren etßen 
©rünben in bet ©offheit, nämlich au£ bet BorfMungtf# 
fraft überhaupt, anß bet Äraff ftch beutliche BorfMun# 
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gen $u mauert, unb anß ber ^egebrungtffraft fliegen. 
£)iefe brep Realitäten ftnb bie ©runbacciben$ien in ber 
göttlichen 0ubfian$, welche bermöge betfelben auf eine 
brepfadje SBeife für ftd) begehen, ohne ba§ fte baburch 
berbielfaltigt unb etwas gufaramengefegfeS würben. 3n 
fo ferne fte auf bie erfte litt fubftfiiren, ijl fie ber 23ater, in 
fofern fte auf bie, $wepfe unb brüte 2frf fubftfliren, iß fte 
ber 0ohn unb ber heilige ©eiß. 

©eorg griebrich 0eiler h<ü in feiner 0chrift: 
0ittb bie göttlichen ^erfonen 0ubßanjen, 7Ccciben$ien, 
ober feinet bon bepbem. 25re$lau 1765. btefeS 0p# 
(lern $u wiberlegen gefuepf. 

6) Zöllner erflart ftch in feinen bermifepten ?luf# 
fügen über bie SrinitätSlepre alfo: wir müffen unS in 
©oft brep ewige, wahrhaft bon einanber untergebene, 
j^anblungen neben einanber benfen, bie jpanblungen beß 
&BtrfenS, bie ber SBorßettung unb bie beß SSegeprenS alles 
möglichen ©Uten in unb aujfer ihm. £>rep wahrhaft ber# 
fchiebene J^anblungen zugleich bon (Ewigfeit her neben ein# 
anber erforbern auch bon (Swigfeit her brep bon einanber 
wahrhaft berfepieben fjanbelnbe ©rünbe. (ES ßnb alfo bie 
$raft ju wirfen, berSBerßanb unb ber^BiOe, in ©oft nicht 
brep blofe fubjectibe Vermögen, fonbern brep bon einan# 
ber unterfchiebene objectibe ober reelle Kräfte, b. h* brep 
6ubßan$en. 

7) 0ilberfchlag betrachtet in feiner: Eepre 
ber heiligen 0chriff bon ber Xrinüat ©otfeS. Berlin 
1780 unb 84. e&enfalW bie brep ^erfonen als brep 
Urfrüffe ober 0ubßan$en, welche aber nicht brep unter# 
fchiebene ©rößen, b. h* nicht brep abgeraejfene 533cfen, 
fonbern ein einziges innigß berbunbeneS, aber bennod) 
brepfach organifdjeS, ©an$eS bon Urfräften, communem, 

infinitam et absolute necessariam sphaeram dynamicam 

auSmachen. 
8) 0chlegel nimmt in feiner erneuerten (Erwägung 

ber Eepre bon ber Trinität. Riga 1791. 8. in ©ott 
brep wefentliche £Birffamfeifen an, welche eben fo biel 
SSirfungen perborgebraept haben. Sie erße SBtrffamfeü, 
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tpeldje ba£ gotflicfie 5Befen betrieb, ip bie 0cbopfung; 
bie $toepfe ip bie (Erleuchtung ober (Erkenntnißmittbeilung 
im hoben unb niebrigen ©rabe, im f>cd)j?en aber burd) 
(Ebfipum, mtt meinem ftd) bie melferleuchtenbe ^Sirkfam* 
feit ©ortc£ t>erbunben ^at; bie trifte £Birkfamfeit ip eine 
moraltfd)e £ülfölerpung ber EDienfchen, inbern fte pon ©ott 
$u ihrer Veptmmung angetriebert, unb in ber Sbärigfeit 
im ©uten erbalten trerben. 53iefe brep großen SBirffam* 
feiten unb ^aupfauperungett ber ©ottheit unter ben 5ftett# 
fchett, flammen au£ (Einem $rincip, fließen au$ einet 
ßueße, ftnb gletd^fam 3^eige eine£ 0tamme3; aber fte 
ftnb bod) nad) unferer ©rfenntniß im 3*Peck unb in bet 
2frt unb 3Beife ihrer ^Birkungen unterfdjtcbcn, baß bie erffe 
nicht bie $ioepte, unb biefe nicht bie trifte ifh 3ebe 
tpar unb ip fo gan$ befonberä mirkfam, al& einzelne $er> 
fonen unter ben 0}?enfchen tpirkfam ftnb. £)al)er f)ttt man 
ftch btefe SBtrhamfeiten altf tefontere 0ubjecte porgepeßf/ 
unb fte perfonipeirt. 

9) Vucerutf peilt in feinem buchet ba£ ©epeim# 
tttg ber Trinität in feiner gefahrltchPen Eage, eine neue 
3bee pon ber Trinität in fünf 7lbtl)e\l £p$. 179a. 8. 
folgenbeö 0ppem auf: (E£ ftnb in ber ©ottheit brep felbp# 
flanbigc Grafte, bie aber meber ferperlid) noch geipig, 
fonbern pon gan$ untefannter Tfrf ftnb. 0ie ftnb felbp# 
pänbig; benn fte ftnb Pon allen (Eigenfcbaften unb ^traf# 
ten, bie jur ©ottheit gehören, charaftertpifd) ober trefenf# 
lieh Perfcbteben, unb ftnb unerfchaffen. 53a man i(j* 
nen aber tpeber ein geipigeö Eeben, noch Vernunft, noch 
irgenb eine Vollkommenheit einer geizigen Dlatur beplegen 
barf, fo unterfcheibeu fte ftd) eben burd) ben Mangel aßet 
(Eigenfcbaften be£ ©eipetf pon aßen ©dpern, unb felbp 
pon ber ©oftbett. 0ie beburfen aber aud) gar nicht bet 
(Eigenfcbaften eine£ ©eipe$, weil ihnen bie aßerpoßkommenpe 
9?atur ber ©ottheit $u . freperm ©ebrauche jupepf. (E£ 
tp alfo nur (Eine ©ottheit; aber biefe ©ottbett tpirb mit 
aßen ihren tpefentlidjen Graften unb Voßfontmenhetten 
Pott brep unbekannten Kräften an ftch gezogen, unb biefe 
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brep Svraffe ersöffen baburch ben ooKfommengen Berganb 
unb WiOen ber ©ottpeit, unb mirfen burd) ge. £>iefe 
(Erllarungtfart umerfdieibef aifo bie brep göttlichen $erfo* 
nen oon bem göttlid)en Wefen, palt ge für brep Wefen 
ober felbgganbtge Kräfte, bie aber feine geizigen (Eigen# 
fd)affen haben, fonbern btefelben erff baburch erhalten, 
bag fte baö göttliche Wefen in geh aufnehmen unb gleich* 
fam abforbiren, ba baburch bie Kräfte be$ göttlichen WefcnS 
erff $.ur Wirffamfeit gelangen, fo fann man alo bemopn* * 
erachtet in ©oft fein ©eoiertetf, fonbern nur ein ©ebritteS 
annehmen. 

10) ?fuch $anf hat in feiner Steligion innerhalb ben 
©rünjen ber Vernunft, ate TCuggabe 6. 212. eine philo* 
foppifepe (Erflärung ber Trinität gegeben. (Er fagt; e$ 
fann un£ nichts baran liegen, &u rniffen, mag ©ott an 
ftd) felbff, ober nach feiner innern Statur fep, fonbern 
mag er für ung alg moralifcpeg Wefen iff. 3n biefer 
Beziehung muffen mir in ihm 1) ben 0d)öpfer ber Welf, 
2) ben (Erhalter unb moralifchen Berforger beg SO?en# 
fchengefcblecptg, unb 5) ben Vermalter feiner eigenen hei* 
iigen ©efefse erfennen. tiefer 3bee gemäg mug eg tn ber 
Religion ein©laubengprincip fepn: ©ott iff bie Eiebe, in ihm 
fann man ben % i e b e n b e n, ben 55 a te r oerehren; ferner bie 
Eiebe, in fofern er ftch in feiner TUleg erhaltenben3bee, bem 
oon ihm felbff gezeugten unb geliebten Hrbilb ber SO?enfcf)heit 
bargellt, feinen 6obn oerehren, enblich auch in fofern er 
biefee Wohlgefallen auf bie Bebingung ber Übereingimmung 
ber Wenfdjen, mit ber Bebingung feiner Etebe unb feinet 
Wohlgefallen^ einfehränft, unb geh baburch alg auf 
Weisheit gegrünbete Eiebe betoeigt, ben hoiltgen ©eiff 
oerehren, aber nicht eigentlich in feinem oielfachen $per* 
fönliden anrufen, — benn bag mürbe eine Berfdjieben* 
heit ber Wefen anbeuten, eg iff aber immer nur ein 
einiger ©egenganb — mohl aber im Dramen beg oon 
i m felbff über alleg geliebten ©egenffanbeg, b. b* im tarnen 
3. .u (grifft, mit melchem in moralifchet Bereinigung $u ge# 
hen Wunfcp unb fpgicpf iff. — Siefe (Erflarunggart bebt 
alfo bie sperfönlicpfeit beg Baterg, 0opng unb ©eiffeg 
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auf, unb macfit fie ju blofen 3been. Siebe, €rf>altmtg 
unb Heiligung, auf t»elcf)e fte juräcfgefuljrt »erben, ftnb 
niebtö anberö, a(d bret) ©runbtriebe in ©off, bie aber 
nicht in ©ott felbjf, fonbetn nur in unferer 25or(ietIung 
»erfd)ieben unb getrennt ftnb. 
\ ...... it* + «r* W }l 7 t f ' ' * y 

ii) £)au& in feinen Sfjeologumenig 6. 435 jf. 
Behauptet: ber begriff ber Srinität märe mit bem 
begriff ©ottetf nothmenbig verbunben; ©ott hatte närn# 
lid) *ben ©runb feinet 6epn£ in ftc^> felbg. tiefer 
©ebanfe märe aber fchled)ferMng£ unvergänblich, menn 
man nicht ba$ ©afepn einer Mit mit vernünftigen %>et 
mohnern annimmt, unb ©oft für ben Urheber berfelben. 
erklärt.A So mie nun ©ott atö Miturheber gebacht 
mirb, fo mug er auch ungleich al$ haß nothmenbige Ur* 
mefen, baß ben ©runb feinet Sepntf in ftch felbg \>atf 
unb vor$üglkh alß Urheber ber Vernunft gebacht merben. 

ig hieß nun and} ber Satt, menn man geh ©ott alß 
ben Urheber ber Vernunft benff. Mn tann bie£ ntd)t 
thun, ohne bag man ftch benfelben zugleich al$ enrigeg 
©runbmefen unb alß Miturheber benft. %lß ©runomefen 
betrachtet fommt ihm ber volle begriff ber ©cttltchfeit 
|u, al$ Miturheber triff er in ein Skrhältnig mit et# 
tva$ 2lnberem, b. fj- er tritt in ^erfimlichfeit über, unb 
alö SSernunfturheber fommt ihm ©eigigfeit $u. £>a man 
nun ©oft nicht al£ ©runbmefen benfen fann, ohne ihn 
zugleich al$ Mit# unb SSernunftmefen $u benfen, unb 
t>a hieß ber näralid;e §aH ig, menn man ihn alß Mit# 
ober 23ernunfturheber benft, fo folgt barautf, bag ©off 
unter jeglicher btefer brep Slngchten in ber (Eigenfchaff 
ber ©öttlichfeif, ber ^Jerfcnlichfeit unb ber ©eigigfeif er# 
fcheint, b. h» mit anbern Mrten: ber SBater ig ©oft, ber 
Sohn ig ©off, ber heilige ©eig ig ©off; ber $£afer tg 
dne $erfon, ber Sohn ig eine $erfon, ber heilige ©eig 
ig eine ^erfon; ber 33afer ig ©eig, ber Sohn ig ©eig, 
ber ^eilige ©eig ig ©eig. 

3n einer neuern Sdjriff erflärt gd) £)aub alfo: 
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3m Ebrigenfbum ifl 0oft felbft unter bem fpmboli* 
fcf?en begriffe bei! $$afer$ ber offenbare 0otf, Deus ma- 

nifestus, tu ber mofaifebett unb ber b^ibnifeben Religion; 
tfl er ben $?enfd)en in feiner unenblid)en Sftajeffät unb 
Siebe noch ntcftt boßfommen offenbar/ im Ebrigcnfbum ifl fer* 
ner 0oft unter bem fpmbolifcben begriffe be£ 0ebne£ 
ber geoffenbarte 0otf, Deus manifestatus, unb Ebrtgu£ 
fefbfl, ber @obn 0otte$ wirb bargefleKt alä ber, burd) 
welchen 0ott geojfenbaret fep, wer ihn gefeben b<*t, 
bat ben 2}afer gefeben. 3&b- XIV, 9- 3m Ebrigentbume 
ifl enblicb auch 0ott unter bem fpmbolifcben begriffe be£ 
0eifle3 ber ftcb felber offenbarenbe 0ott, Deus sese 
manifestans, ber 0eifl/ burd) welchen batf 5$ewugtfepn 
bon ibm, ber 0(aube an ibn unb bie Erfenntntg feinet 
5Befen$ in ben 0eigern ig. 0. £>aub’$ Einleitung in 
ba£ 0tubium ber £>ogmattf 0.6o ff. 

* s. * i *: 

ia) 0cbelling fagf in feinen SBorlefungen über 
bieSDMbobe be3 afabemifcben0tubiutn£. 0.118. £)ie crfle 
3bee beä Ebrigentbumtf ifl ber menfebgeworbene 0oft, 
Ebrigtt£, al£ 0ipfel unb Enbe ber alten 0ötterwelt; 
auch er berenblicbt in ftcb ba£ 0ötflid)e, aber er $iebt 
uid)t bie £0?enfcbbeit in ihrer Rohheit, fonbern in ihrer 
fftiebrigfeit an, unb gebt al$ eine bon Emigleit jwar 
febon befd)lo(fene, aber in ber Seit borgänglidje Erfcbet* 
nung bar, al£ 0ren$e ber bepben Gelten; er felbfl gebt 
$urücf ini Ungcbtbare, unb oerbeigt flatt feinen nicht ba£ 
enblicbe fommenbe, im Enblicben bleibenbe $rincip, fon* 
bem ben 0eig be£ ibealen ^3rincip^, welchem bielmebr 
ba£ Enblicbe $um Unenblicben $urücf'fübrt, unb al$ folcbetf 
ba$ Siebt ber neuen SGBelt ig. cf. 1. c. 6. i84 ff. 

i3) 3obann Earl griebricb €91 eifler, ^rofeffor Jur. 

$u 35reglau, hält in feinem gan$ neuen $erfud)e auch frepen 
kentern au£ ber cbineftfdjen 0d)riftfprad)e eine fpraboli* 
febe ?(nftcbf $u eröffnen, unter welcher ba£ 0emütb em* 
pfanglid)er wirb für batf 0ebeimnig ber cbriglid)en 
£)repeinigfeit, Seipjig 1816. 8. bie £)repcinigfeit£lebre 
aud; nur für eine pbtlofopbifcbe ?fnftcf;t ber 0ottb*tt, ober 
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für ein $(jt(ofopfjem über tte ©oftbeif/ ba$ im Orient 
wett nerbreitef, allerlei) ©eftalten annabm, imb felbff in 
ber cbinefifcben 0cbriftfpracbe fpmbolifd) bargeftellt iff. 
23on bem fpmbolifdjen ©emanbe. entfleibef, i|t bie reine 
£ebte tiefe: 2llle Ideologie grebt bal)in, un£ ©oft alß 
$©eltfcböpfer, 2Belfenerbalter, unb SSeltenberrfcber fennen 
unb anbefen $u lehren; bie Qtbrigutfreligion fagt/ al^ ©off 
Später, @obn unb ©eig. £)er Stöeltenfcbopfer mug non 
<Srt>igfeif ber bie fXBeiö^eit in ficb autfgebobren tyabzu, 
ben $ogo£, ben boeberbabenen £ppu£ in ber 3bee für 
OTetf, wa£ ig unb werben foü, ben ewigen Lehrer. 
Später unb 0oi>n wirfen, fie wirfen nach duften, eß gebt 
non ihnen bepben au$ ein uzvsvixa, welterfd^jfenb, er* 
balfenb unb erneuernb. £)iefeg 2Birfen nach Tfuffen fann 
nicht für etwag gufalligetf, fonbern e$ mug für efwa$ 
llr* unb ©runbmefentlicbeö ber ©offbeit gebalfen werben. 
SQiit Oiedjt Werben wir baber getauft auf ben tarnen 
©oftetf beg Sßatevß/ 0obne3 unb betf heiligen ©eigetf, 
in fofern wir blog unter biefem brepfacben SSerbältnige 
©oft altf unfern ©off $u erfennen nermögen, bureb ben 
wir finb, in bem wir leben, unb weben. SBir lernen 
©oft erfennen al£ ^Beltenfcböpfer, ^XÖeltener^alter unb 
SÖeltenregierer. Sür feine £Befenbeit genügt tß, ihn 
$u benfen, al£ ba£ notbwenbige ewige 2öefen ber un* 
enblicben SSoÜfommenbeit. lilß 2$eltenfd)öpfer erfennen 
wir ©otf fd)lecbterbingg nur, in fofern wir erfennen, bag 
©ott non (Swigfeif her ben £ppu£ helfen, wa£ non (Swig* 
fett $u Qcwigfetf gefchajfen unb gewirft werben foll, in 
ficb entfaltet fyat, unb bag unenblicbe Kräfte non ihm au£* 
geben, weld)e fchajfen unb wirfen in bem ©ebiet btß 
£Beltall£. £)ie ewig in ficb felbg berubenbe Urmonatf 
wenbet fid) in fenfredifer £inie auf £>ber* unb Unter* 
punft. ©ott ber 55afer jeugt ben 0obn, in feinem 2Öefen 
entfaltet er non (£wigfeif her ben $ogo$, al£ ben £ppu£ 
aller-ber £)ar|Mungen, in welchen ba£ unenblicbe Gefeit 
ftd) nerberrlid)en wiH, unb giebf ficb funb niß bie unenblich 
auägebenbe unb autfgrömenbe $raft, vergleichbar bem letfe* 
fien, aber fräfti^gen fauche (nvsv^a). 
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i4) De Sßette in feiner Dogmatif ber (uffjerifdjen 
5vird5e* 6.88, unb in feiner 6d)rift über Religion uttb 
Dbeoiogie 6. 208 jf. ftnbet mit anbern in ber Drepeinig# 
feit$le(>re auch tneiter nichts aiS eine brepfacbe Tfnftcht 
©otteS als ba£ höchfle SBefen, Watet, als beS ©eoffenbar* 
ten in ber ££e(t, 0ol)n nnb a(S be$ SBtrfenben in ber 
3?atur, ©eifl. Der ©oft 6o!>n iff ber 6d)öpfer unb 
Mittler, ber ©eiß baS bele6enbe, ermärmenbe unb er# 
leuchtete ^3rincip in ber materiellen unb geizigen Sftatur. 
Über bepben aber fief)t ber Später, ben 6obn fenbenb, 
ben ©eifl auSgieffenb. SDitt&in ftnb 0of;n unb ©etft nichts 
als bie formen ber Offenbarung ©otteS in ber SBelt unb 
feine 2Birffamfeit für bie Heiligung ber $D?enjchen. 

§♦ 276. 

©pectelle ©efchtchte ber DrtuttätSlebre. ©efcfytcbte 
be3 Dogma oon ©ott bem Watet» 

55ergl. Doctrina christiana de patre et vno vero 

Deo, als Anhang beS SSerfuchS einiger 53epfräge $ur hifio# 
rifchen Auslegung ber 25ihei, Sfyeill. ©,4o4 jf. 

3n welchem 6inne ©ott unfer Später 5ri§t? eine #6* 
hanblung in (Ecf ermann’S theologifchen SBepträgen, $3b. n. 
6t. 1. 6. 64 ff. ogl. 6t. 2. 6. 85 jf. 

DaS 2Bor » rcomfp, SSater tpirb non ©oft in 
X* 

ber 25ibel auf eine jmepfadje Tfrt gebraucht: ovacadag 
sübstantialiter, toenn überhaupt baS göttliche 28efen barun# 
ter oerffanben ifi, unb vTzoaTanxcog, wenn bamif bie erfle 
jpppoffafe ober $petj‘on in bem brepeinigen ©oft bezeichnet 
tfl. 3n biefem $mepten 6inne toirb hier baS $öort Water 
genommen, unb alfo bie erfte non ben brep göttlichen $er# 
fonen barunter oerflattben. Sftatf) ben alten 5ttrd)enle(jrertt 
begehen ihre perfönlid)en(£igenfbümlicbfeifcn, ober ihre per# 
fönlichen UnterfcheibungSmerfmale in ber äyervrio-ia^ toor# 
unter man in ben Seiten not bem TfthanafiuS bie emige 
unb anfangSlofe ©elbfiflänbigfeit betreiben, in fofern fte 
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ihr ©epn au$ geh felbg, bagegen aber ber 0of>n feinen 
llrfprung au$ ihr als bet einzigen 0runburfache aßer £)inge 
hat, »erffanben hat. Sßach btefei: Q$egtmmung erfcheint alfo 
tiefe TCgennege alö eine abfolute <£tgenfc^aft be$ göttlichen 
SBefen^; aßein 2Cthanafiu$ fd>(og ihren begriff in 
engere 0ren$en ein, unb machte ben Anfang, unter ber 
Tfgemtege be$ &ater$ blog eine relative (Eigenfdjaft ber 
ergen $)Jerfon be$ göttlichen 2Befen£ $u »ergehen. £>em 
Später fomrat a^evyy\(Jia in, ober er ig ajewriTog, meil 
er in einem folchen SSerhältniffe int $mepten <perfon geht, 
bag nicht er »on ihr/ fonbern bag ge »on ihm gezeugt ifr, 
t>, h. bag ber 0runb/ marum ber Später auf feine eigen» 
thümliche SIBeife in bem (Einigen göttlichen Sßefen fubgffirt, 
nicht in bem ©ohne liege, 

Sie alten Kirchenlehrer fprechen auch fchon »on ber 
'jraTQOTTig, paternitas, SBöterfchaft be£ £>ater£. Sie alte# 
ren »on ihnen begehen tiefe SSatereigenfchaft auf aße »on 
0ott heroorgebrachten 0efd)öpfe/ unb felbg auf ben ©ob«. 
Siefemnach mürbe alfo gißfehmeigenb $ugeganben/ bag eine 
geit mar/ mo 0ott noch feine ico.TQOTTig $ufam/ b. fj« too 
er noch nicht ^öater mar, nämlich bie geit t>or ber geugung 
ober £er»orbrtngung be$ ©obne£ unb »or ber SCßeltfcbö# 
pfung. §ag aße »orrticänifcben Später gehen »on biefem 
0ebanfen an$; blog ^renäutf, Srigene^ unb Sio# 
npfint »on 0?om machten eine 2tu$nahme. 3renäu3 
fagt: ber ©ohn habe begänbig mit bem Skater coe^igirf. 
Srigene^ fagt: bag 0ott immer/ »on aßer (Emigfeit 
her, ber 03ater feinet ©oljnetf mar. Sionpfiu^ »ou 
0vom entließ erflärte ffch folgenbermaffen: ber 0ohn tg 
jmar »on bem Skater gezeugt/ e$ fann aber fein Moment 
gebacht merben, mo ber 0ohn noch nicht gezeugt mar. 
2H3 nun balb barauf2lriu£ öffentlich mit biefer 23ehaup# 
tung auftrat: ,,eö mar eine geit, mo 0ott noch nicht 
Später mar/ er mürbe etf erg in ber S°löe/ al$ er ben 
©ohn unb bie übrigen 0efd)öpfe erfchuf": fo madüen feine 
0egner bie (Sinmenbung, bag bet) 0ott feine geit gelte 
unb gebeufbar fep. Sie Arianer ermteberten: aßerbiugtf 
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if? bet) 0ofl feine geif gebenfbar, unb fein ©et;n fann 
nicht nach Seiträumen beptmrat werben; aber bie 3*it M 
erp ba ihren Anfang genommen, al£ ©oft bie $Befen außer 
pch, b. b. bie 333elt fchuf. $8or biefera Settenanfang (%qo 

tcov xgovav, 7ugo oucovav) ip nun ©ott bureb Jperoor# 
bringung beg ©ohne# Später geworben, unb obgleich biefe 
«^eroorbringung be£ ©obne£ biefem nach a^govog ip, 
b. b* über äße gebenfbaren Seiten hinauf gebt, fo fann 
man boch fagen: ber Vßatcr ip nicht immer $afer gewefeu, 
fonbern er tp e$ erp geworben. SRacb biefer arianifchen 
SSorpeßung^art gehört alfo bie %ar^orns ©ottetf nicht $ur 
iftatur (cpveng) feinet £Befen$, fonbern pe ip bloß ein 
$ufäßige£ Söerbältnip, ba3 feinen ©runb einjig unb aßein 
tn bem £Btßen beffelben bat* ©ben baß lehrten auch aße 
oornicänifcben föäter, bap nämlich ber ©obn nicht anß bem 
&8efen ober ber Sftafut (övata xou cpvcng) be$ $Sater£ 
erzeugt ober erfchapen fep, fonbern au£ feinem SSißen, 
b. b- ber SBater wollte ben ©obn zeugen ober febaffen, 
unb bntte er eß nicht gewoßf, fo wäre er §war nicht 2>ater 
geworben, aber fein £Befen wäre boeb ba£ nämliche geblte* 
ben. Durch ben 2ltbanafiu$ würbe aber auch biefe 
£>orpeßung3art unterbrächt. Diefer betrachtete bie erocTpo- 
t7jg ©ottc£ alä ein ewigem SBerbältnip ber erpen $erfon 
$ur $wet)ten, unb febränfte pe bloß auf ba£ ysvvav ober ge¬ 
nerare ein. ©r faste: wenn ©ott ewig ip, fo muß ber 
Später non ©wigfeit her fet;n, unb febon oon ©wigfeit her 
einen ©obn gehabt b^öen; feine nargoTrig tp eine ewige 
©igentbumltchfett feiner Statur, bureb welche ba£ Verhält* 
niß ber erpen $perfon $ur jwepten bepimmt ip; biefe %a- 
TQorrig ©otte£ tp alfo nicht xara ßovXricnv, b. b* nicht 
eine dßtrfung feinet 88tßen£ unb bepwegen eine jufäßtge 
©igenfehaft, fonbern pe tp mra rpvcnv, b. h* pe iP in 
ber Sßatur unb bem S&efen ©otte$ gegruttbef. Q5et; biefer 
^epimmung ip auch in ber Solge hie Äirche geblieben. 

i 
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§♦ 277* 

©efcfeicfete fee$ Dogma »du ©ott feem 0cfene. 

Sftteratur. 

Oelrich’s Commentatio de vera et certa eorum, 

qui saeculo secundo et ineunte tertio floruerunt, patrum 

de ratione siue relatione filii seu yerbi cum patre sen- 

tentia. Gotting. 1787. 4. 

Blefs Specimen historiae polemico-literariae dog- 

matis de Christo, exponens historiam dogmatis de diui- 

nitate Christi antenicaenam. Yiceb. 1784. 8. 

9ftarfint£ SSerfudfe einer pragmatifefeen ©efcfetdjfe fee$ 
Dogma von feer ©ottfeeit Qferifit in feen erfien hier 2M;r* 
feunfeerten, i. £()eü- 0vo|iocf u. £etp$ig 1800. 8. 

25on Sefu ^3erfon unfe Timt nad) feen Sircfeenoätcrn, 
in fyenfc’ß 2D?aga$in IV53&. 6.109 (f. $89 ff. 

©tarfö SBerfucfe einer ©efcfeicfyte fee£ Tirianitfmug, 
USfeeile. 53erlin 1785 u. 1784. 8. 

£effing Dom 2(riani$mu$; in feinem tfjeologifcften 
tftacfylag, 53fe.L 

Über feie @onfrooer$ von feer ©ottfeeit <£ferifii. 3n 
feen 53epträgen $ur 53eförfeerung fee$ vernünftigen Denfetitf 
in feer Religion, £eft 16. 6. 74 jf. 

Einige ©efeanfen üfeer feie Tfu^feilfeung fee£ Dogma von 
feer ©ott^eit (grifft; in 6cfemifet’$ aUgem. 53ifeliotfeef feer 
ifeeol. Literatur, 53b. VI. 6t. 3. 6. 280 ff. 

§♦ 273* 
<£ r ft e ^eriofee. 

SSon feen 5fpofteln £>t$ ju Siemens von 

^Ueranferten. 

Die TluSbrücfe ©ofen ©offeS unfe Xoyog, toomif im 
3R. £e|?. baS ©öttUc^e in £ferif?o fee$eicfenet i|i, ftnfe fo 

unfee# 
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unbegimmt, tag eine fange geif notbig mar, bi# man ja 
feften $3egintraungen ihre# 0inne# gelangt ig. 3« ten 
©cbriflen ber apogolifcben 58äfer finit man ge tergeblicb; 
tenn tiefe Ratten nod) feine Veranlagung , fiter tiefen ©e# 
gengant fdjarfer naetjubenfen. 3m smepten 3af)r(junberfe 
nötigten ater tie ©nogtfer ba$u, mit man fieng nun an, 
tiefe £ef)re genauer $u tegimmen unb fiter ge $u pbilo# 
fop&iren. Suginu# £D?artpr ig bet erge, meiner tie# 
je# tbut. 3?acb if)tn ig ter £ogo# tie ursprüngliche Ver# 
nunftfraff ©offe#, unt al# foldie tonSmigfeit ter in ©off 
unb mit ibm (Ein#. Vor ter UBeltfc^cpfung bal ater ©oft 
ten £ogo# termtffelg einer Emanation au# gd) b^torgeben 
lagen, unt feit ter 3eit e^igtrt er al# eine numerifd) ton 
©oft terfdjiebene SnfeOigen^ unb tat nadjgebenb# tie V>elt 
erfebagen. £>iefer £ebrtortrag beruhet ter 0acb,e nad) auf 
ter p^>ifontfeten Hnterfcbeitung be# Xoyog evdia^erog unb 
be# Xojog Ttgocpopixog. Sftach tem 2ltbenagora# ig 
ter 0obn ter Vergant be# Vater#, ba# inteßigitfe Ur# 
tifb öder £)tnge mit ba# $Srincip t^rer ^Birflictfeit unb 
tie erge 2lu#geburt au# ©oft. tiefer Vorgeduttg#art 
liegt aud) tie <Emanation#tbeorie $u ©runte, $ugleid) tg 
ater tie platonifcbe £'ebre tom £ogc# mit tfrr termebf, 
unt 2ftbenagora# £at gd) ten 0obn ob ne S^ifel al# 
eine reine Emanation, b. Mog al# eine logifcfye ^raft 
ohne *)3erfcnlid;feit gebaebf. dagegen gimmfe Safiatt 
feinem ^c^rcr 3ugin 6ep, unb ^telt ben£ogo# nad) feinem 
jpertorgang au# ©ott für ein für gd) begebenbe# 0utjecf* 
©leicben $Beg betrat ton 2lnttod)ien, 
melcber bie plafcnifcbe £ebre ton bem loyog evSia^erog 
unb npofpoginog aud) ben SBorfen nad) auf biefe# £)ogma 
übertrug. 0o lange, fagf er, ber Vergant ©ofte#, b. b* 
fein Xoyog, tlog in ibm, tlog evSiaSerog mar, t. I). un# 
tbatig in ibm rubte, fo lange mar er in einem unperf6rtlfd)ett 
guganbe; al# aber ©ott nad) äugen $u mirfen, b. b‘ bie 
SBelt erfebagen moßte, fo gieg et fernen Xoyog ton geb 
au#, moburd) tiefer ■ngocpopLxog, unb jugletcb ein eigen# 
für gd) begebenbe# Vertiunftmefen mürbe. Vgl. G. Fr. 

Seiler Ghristologia Justini Martyr., Tatiani, Athena- 

2. Vanb. 8 
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gorae et Theophili Antiocheni. ^ttet) Progrr. Erlang. 

1776. 4. #u$ t>ett unbegimmten Üufferungen be£ 3re* 
näu£ lagt geh mir fotiel abnebmen, bag et bett loyog 

für ein für gef) begeljenbe^ $Befen gehalten ^abe, meil er 
t>on bem Später unb @of>ne al$ $mep Herren fprtcfef. 
Sftad) ihm ig aber ber 0obn nicht erg tor ber £öeltfchcpfung 
jur Sßerfönlicbleit gelangt, fonbern bat get£ mit bem &ater 
coe^igirt, ig $mar mabrer 0ott, aber bemobngeacbtet ge? 
ringer a\ß ber SSater. (Element ton Tlle^anbrien 
brachte in bieg £)ogma am meiften platonifche ^bilofopbie. 
SRacb ihm ig ber hoyog ein eigene^ für geh begebenbe£ 
Sßefen, näralicb ber böcbge unb to'Ofommenge ber Leonen, 
ber ade$ nad) bem ^Btücn be$ $ater£ regiert, Urfprüng? 
lid) mar er 0otte£ 5)ilb in feinem SSerganbe, b. b* bie 
3bee ober SUorgedung, ttelche 0ott ton ficb felbg fyatte. 
£)ann gieng er termittelg einer (Emanation auß 0ott aug, 
nub tturbe $u einem perfcnlicben SSefen unb Urbeber ber 
£ßelt, enblicb aber in 3ef« $?enfd), ttetfmegen tiefer alß 
0ottmenfch göttlich terebrt tterben mug, obgleich bie 2?atur 
Uß mit ihm terbunbenen Xoyog ber Stfatur beö 3Sater£ 
nicht todfommen gleich ig, fonbern Jcb berfelben nur am 
meigen annäberf. 

2fu£ bem adern ergeben geh olfo für biefe erge $e? 
riobe folgenbe Kefultafe: 

1) 3n biefem ergen geitraume erfcbeint ba£ £)ogma ton 
bem 0obne 0otteg nod) fchmanfenb, unb $ttar fo 
fchmanfenb, bag man nicht einmal barin mit einanber 
überein lehrte: ob ber 6obn 0otte£ für ein für geh 
felbg begebenbetf @ubject, ober nur für eine $raft 
ober SBirffamfeit 0otte£ ju halten fep. £Benn aber 
auch gleid) 

3) bie Zeigen für bie ergere 03?epnung girnmen, fo 
betrachten ge bod; ben 0obn ober Äoyog 

a) nicht nur für ein ton bem Später numerifcb ter? 
febiebenetf Siefen, fonbern auch 



©cfcfyidjte b. Sogma pon ©ott b* (Sofjne. 115 

b) für ein geringere^ unb bem Safer unfergeorb# 
nete3 535efcn > ba£ 

c) jmar öor aller geif, entmeber rote ein autfge# 
fprod)ene£ S3orf, ober alß ein emanireuber llußf 
pug auö ©ott f;eroorgegangen unb perfenlid) 
gen^orben, aber boef) nad) feiner perfönltdjen 
<ifr~s.ni mit ©oft ntd)f gleich einig if?, fenbern 
nur nad) feiner ibealen Gqctftenj in ©off por 
feinem iperporgange au$ berafeiben. 

3) D?ur ber einzige 3rcn<*u3 legt ifjm eine freie €0epu 
(ten$ mit ©oft bep, treil er burd) biefe 2£nnaf)rae ben 
Serfudnn, ben Urfprung be$ ©of)ne£ ju erklären, 
tna3 er für unmöglid) , (Einfalt tftun tocHte. 

4) <Demof)ngead)fet miffen aber tneber 3renäu^ nod) 
anbere ettnag pon einer einigen, in bem Sffiefett be£ 
Sater£ nefbmenbig gegrünbeten, geugung be$ ©ofj# 
netf anß bem Safer, fonbern fte letten bie geugung 
be$ ©c(>netf bloß non einem frepen S3iüen^entfd)(uß 
be£ Safere ab. 

§♦ 279. 

3 «3 e 9 t e *ß e r t 0 b e« 

$Bon SertulHan bi3 auf ben %ußhxnd) ber 
arianifdjen (Streitig!eitern 

Ser tu Ui an fufjr fort, ble £cf>re 00m ©oijne ©offetf 
auf bem ©runbe ber €manattomsfi)eorie, nur auf eine 
fmnlicfjere SÖeife, norjutragen. £>er Xoyog i(t if)tn eine 
©ubßan$, roe(cf>e non ©oft burd) 2(ugf?ofJen gezeugt fep. 
(Er nergleid)t feine geugung mit bem ?fu$gef)en eines 
©trafdP au6 ber ©onne, unb bem 7fnjünben eines? £id)tcS 
an bem anbern. gtnar fcbrteb er bem Xoyog (Einerlei;()eit 
ber ©ubßanj mit bem Safer ju, aber er berradjtete ibn 
boeb nur als? eine Ableitung ober als? einen Sfeeil Pon bem 
Sater, unb mithin für geringer al$ ben Sater, fotvo^l 

8 * 
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bem ®efen M ber ^tfTenj ttad). ©emt erff bep ber 
5öeltfd}öpfung würbe er au3 ©oft gezeugt/ ob er gleich 
fd)on früher in ©off mar, roicmo^l in feinem perfönlichett 
gujlanbe, fonbern altf baä benfenbe ^3rincip in ©off, wel# 
%e$, af$ ©oft nad)her nach auffen mirfen wollte, aug ihm her# 
torgieng unb $u einer für ftch beßehenben 0ub|?an$ würbe. 

£)rigene$ hielt ftch bep bem Vorfrage tiefet 
'®ogma nach bem Vorgang feinet M)tnö, V$ (Element 
ton JCleyanbrten, mehr an bie platonifche ^3&iIofep^fe 
unb fchmiegte bafielbe ber ^plafonifchen £ehre t)om loyog 
ober vovg noch genauer an. SGBeil nun bie Sßeuplalomfer 
ihren Xo'yog für gleichetoig mit ©oft hielten, fo mußte 
©rigenetf mit bem 3renäu£ lehren: baß ber 0ol>n 
fchon ton <£wigfeit her al$ Jpppoflafe, mit welchem Söorte 
©rigene£ ben bogmatifd)en ©ialect bereichert hat, epi# 
fiirt höbe, unb baß ©ott immer Bater feinet 0of)ne£ gerne# 
fen fep. ©emohugeachtet nahm aber ©rigenetf feine 
geugung beg 0obne$ au$, bem QQBefen be£ Batertf an, fon# 
bem er leitete ba£ ©afeph be$ 0ohne£ ton bem frepen 
SQBiflett betf Bater3 ab; weil er aber mit ben Sfteupjatoni# 
fern behauptete, baß e3 nicht nofhwenbig fep, jwifchen 
Urfache unb Söirfung eine 0ucce(fton entnehmen, fo ließ 
ftch hoch bamit feine Behauptung, baß ber 0ohn ton 
(£wigfeit fya alä ipppoßafe ejüftirf höbe , vereinigen. 
Überhaupt mar bie etgentlid)e 3bee, welche ©rigene^ 
ton bem Serhältniffe jmifchen bem Safer unb bem 0ohne 
hatte, biefe, baß er fte in bem Serfjältnifie betrachtete, 
welche^ $mifchen ber Urfache unb ihrer Beftrebfamfeit $u 
ttirfen 0tatt finbet; fcepbe fönnen $u feiner geit ton ein# 
anber getrennt gebad)t tterben, obgleich bie legiere ton 
ber erfferen abhängig tft. ©etfwegen fonnte nun auch 
©>rigene£ lehren, baß ber ©o(>n geringer fep afö ber 
Safer. (Er fagt: ©er Safer ift ©ott im hoffen 0inne 
betf SEBortetf, ber 0ohn aber nicht alfo. 2lu£ biefer Ur# 
fache nennt ©rigenetf gewöhnlich ben Safer mit bem 
2lrtifel rov Ssov ben ©ott, ben 0of)n aber ofjne?frtifel 
nur 0foy einen ©ott, unb fagt, baß bie SBelt ihren Ur# 
fprung h^be ton (v%o) bem Safer/ unb nur burch (Sia) 
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ben ©obn, unb verfangt/ bag man nfc^t $tt bem ©ohne, 
fonbern $u bem Später burd) ben ©obn beten foß. SBgf. 
Jo. Ge. Walch Diss. Yindiciae Origenis in doctrina 

de diuinitate Christi. Jen. 1727. 4. 

Sionpfiutf hon Alepanbrien, obgleich ettt0djulet 
be£ Trigene$, febtte in bem Vorfrage tiefer Eebre mieber 
*u bet’ pbilonifdjen SSorgeßung hon bem Xoyog svSta^eTog 

* i 

unb Tr(Doepopixog juruef/ nur baß er jenen Xoyog syxst^evog 
tmb tiefen Xoyog TtgoTcrjScov nannte. £)aber lehrte er 
benn, ba§ ber Äoyog erg non bet 3eit an, al$ er aug 
©oft auoßoß, perfönlid)e (Ejüßenj ^a6e, unb baß eine 3eit 
gemefen fep, mo ber Später noch nicht ^Sater mar. £)arin 
gimmfe er aber feinem ^ef;rer bep, bag ber ©obn geringer 
fep, al£ ber SJater, unb er gieng in ben ©freitigfeiten, 
meld)e er mit bem 0 a bellt u£ batte, fogar nod) meiter, 
intern er behauptete: ber ©obn märe hon bem 3Jater fub* 
gatuieß herfd,neben, meOmegen er benn aud) im 3abr 260, 
thiber ben ©elvraudj bed SOBorte^ öfioovcnog consubstan- 

tialis fpracb. 2)iefe$ Sßort gebrauchte nämlich'©abell iu$ 
hon bem hoyog, um bamtf an^ubeuten, bag er feine eigene 
sperfönlicbfeir habe, fonbern mit bem SBater (Eine ovena 

ober (Ein £Befen, b. b» <£ine ^erfon fep. Nachher im 
3abr 269. bat auch bie trifte antioebenifebe ©pnobe, auf 
meiner ©abelliutf herbamntf mürbe, ben ©ebraueb be$ 
5Sorfetf 6{ioovcnog hon bera ©ohne gugleicb mit herbammf. 
SBergl. j. Wilh. Feueriin Diss. Dei filium patri esse 

öfioovcnov antiqui ecclesiae doctores in concilio Antio- 

cheno vtrum negauerint ? Gott. 1785. 4. 

£)ie übrigen nacbfolgenbcn Eebrer in ber orientafifeben 
unb grieebifeben 3?ircbe, £beognofht$, Katechet in Ale# 
panbrien, (pteriag, <pre£bpter bafelbg, ©regor ber 
SBunbertgäter, £ucianutf, ^re^bpter $u Antiochien, 
5O?etbobiu0, 25ifcbojf $u £pru3, traten jmar barin 
alle bem £)rigene3 bep, bag ber ©obn ein bem 55ater 
fuborbinirtetf SBefen fep; aßein feiner hon ihnen (egt 
bemfelben eine gleidje €)tifJen$ bep. Jpiemtt mären aud) 
bie meigen Eebrer ber abenblänbifcben 5^irc??e einhergan# 
ben. (Epprian hielt bie SIBtirbe be$ ©obne£ für geringer 
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als bte SBürbe beS SSaterS, unb fTatutrfe blog eine gene* 
rifd)e (Sinbeit bott bepben. 2frnobiuS bebient ftd) $mar 
beS 2(uSbrucfS, bag ber ©ob«/ melden er ftd) als eine 
für ftd) begebenbe 3«teßigett$ bad)ter bon Sftatur ©ott 
fep; aber bemobngeaebtet hielt er ih« für geringer als 
ben 3Sater. SRad) SftobatianuS ifc $mar ber ©ob« mit 
©ubgantialitat auS bem 3>ater beroorgegangen, ^ber nicht 
als notbmenbige golge ber SRatur beS 33aterS, fonber« 
alS golge feines SBißenS. £)urd) biefen £erborgang ig 
ber ©ob« aueb erg $ur ^3erfönlid)feit gelangt, ba er bor* 
f>er nur in einem unperfonlichen guganbe als inteßigible 
Sraft in ©oft mar; eS fommt ihm fllft feine abfolute 
(Smigfeit $u, unb er ig beSmegen geringer als ber 3>ater. 
Sßacb SactantiuS ig ber ©ob« ber b^d)ge aßer ©eiger, 
ber $mar für ftd) begebt, aber bon ©oft fo menig abge# 
fonbert merben fann, als ein 35ach bon feiner Öueße. 
£)arin begebt aud) bie Einheit beS ©ob«eS mit bem 33a# 
ter. £)er ©ob« gieng als ei« tonenber £>aucb auS ©ott 
$erbor/ unb beSmegen beigt er hoyog ober £Borf. £üe# 
feS ^erborgeben auS bem 33ater mar aber blog eine 
SBirfung beS SBißenS beS 33aterS, meSmegen bem ©ob«e 
meber abfolute (Smigfeit, noch beßige ©leiebbeit mit bem 
23afer sufommt. SionpfiuS bon Üvom ig ber merf# 
mürbigge in biefer $eriobe, meil er eine Sbeorie aufge# 
geßt b<*t, bie ftcb bem nachher firchlid) gemorbenen Sehr# 
begriffe am rneigen näbert, (Sr bermirft bie bisherige 
SSorgeßung, bag ber ©ob« eine auffer ©ott ejugirenbe 
£ppogafe fep, unb erflärt ib« für ein in ©ott fubftgi# 
renbeS ©ubjeef, fo mie auch be« bedien ©eig. ©te 
2(uSbrücfe 'jzoirfbeig unb xtig^Eig, melche man biS baber 
gan$ unbebenflid) bon bem ©ohne gebraucht (bergl. T. G. 
Hegelmaier Diss. in quaestioneman quo ' sensu 

patres Ante-Nicaeni Christum dixerint creaturam. Tub„ 

1781. 4.) bermirft er, meil fie ben begriff eines (SnU 
ffonbenfepnS in ber geit inbolbiren; ber ©ob« fubftgirt 
aber immer in ©ott. (Sr ig $mar bon ©ott yevvrf&eig, ge# 
$eugt, aber eS fann fein Moment gebaut merben, in meinem 
er noch ntcf;t gezeugt gemefen mare, meil er ber loyog 



©efd)id)te b♦ £)ogma bon ©ott b* ©ohne* 119 

ober bie SEeidjeif 0offe£ tff, unb 0ott in feinem 93?o* 
mente o(jne feine ©ei^h^it gebad)f merben fann. £)em 
2lnfchetn nach ig bieg gan$ bie fpäteir üblich geworbene 
SSorgeüungtfarf; aber ge iß e$ bod) nicht; benn £)ionp* 
fiutf bad)te fich ben ©oljn itnb 0eiß nicht ald abfolute 
jjppoßafen, fonbern nur ald bppoßagrfe Kräfte in 0ott, 
ben ©ohn ald bie hppogaftrfe SEei^h^it, tmb beit 0eiß 
dd bie fjppoftagrte geißige SEtrffamfeit 0otte£.,. \ 7lu$ 

tiefem 0runbe geht auch iDionpfiud ben SJoter nicht 
al£ bie briete Jpppoßafe an, meld)e nad) ber fpafern Äir# 
chenlebte ungleich mit bem ©ohne nnb 0eige in bem ©ini* 
gen göttlichen SEefen fubßßirt, fonbern er betrachtet ben 
Später ald ben hoffen 0ott, in welchem ber ©oh** unb 
0eig fubgßiren. 

liuß tiefer $wepten ^eriobe ergeben geh benn alfo 
folgenbe 0iefuffate: 

1) TUtch in tiefem Zeiträume hat bad £)ogtna in ber 
fatfjelifchen 5vird}e noch feine begimmte Sftorm erhalten, 
weswegen e£ fag bep jebem Kirchenlehrer in einer anbern 
£)arßeHung erfepeittf. ©elbg in ben nod) oorhnnbenen 
0lauben£befenntnigen, weldje ben Katechumenen oorgelegt 
tourben, f>errfcf)t feine Q3eßtmmtheit, unb bie meigen gnb 
in fo allgemeinen 2fu*SbrtWen abgefagt, tag jebe befonbere 
SOtepnung bamit begehen fann; t>gl. $tartini’$ 0efchid)te 
ber 0otfheit 3efu, $beill. ^84 ff. 

a) £)emobngeadjfet fchrift in tiefer geriete ba$ 
, £)ogma in feiner 2fu3bilbung fort. £)ie SEorßellungtfart, 
tag ber ©ohn nur eine Kraft ober SEirffamfeit ©otte^ ohne 
eigene ^3erfönlid)feit fep, Ijdte geh fegt ganj au£ berfatho* 
lifchen Kirche verloren, unb bagegen gpirfe geh in berfel* 
ben bie 2D?epnung, tag ber ©ohn eine für geh beßepenbe 
Jpppogafe ober ^erfon fep, immer mehr unb feßer. 

5) Seboch bad;fe man geh ben ©ohn au ff er unb 
nicht in bem Später epigirenb ober fttbggirenb. £)em ©in* 
Wurf, bag nach tiefer SEorßeßunggart $wep 0ötter baraud 
mürben, begegnete man gemeiniglich bamit: tag ber ©ohn 
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fcod) feinen llrfprung au£ ©oft habe, unb alfo bod) aud) 
eine ©runburfacbe aller Singe fep, unb baß $mifcben SBater 
unb @of>n bie uoUfommenße <Stnf>eit ber ©efinnung unb 
be$ 5Bißen£ 6tatt finbe. Sfticbt willen fd)eint aber biefe 
Antwort genügt $u haben; menigßentf geßanb £)ionp* 
fin£ non 0?ora, baß bet) ber CDiepnung, baß ber 
0obn unb ©eiß $mep auiTer bcm s$ater für ßdj beßebenbe 
4?ppoßafen mären, bte $e(jre non ber fub ßantiellen 
€inbett ©ofte$ unmöglich befielen fönne. 3nbeßen ^errfcf)te 
fte bod) in biefem Seitraume gan$ allgemein unb mar aud) 
ton ber ©eßalf, meldje batf £>ogtna gegenmärtig fyatte, 
nic^r $u trennen. £)enn 

4) in Tfnfe^ung berS&ürbe unb SSoflfommenbeit mürbe 
imifdjen 0>ater unb 0obn nod) immer ein 0tußenunter> 
fcfeieb angenommen: ein fo(d)e£ 0uborbinationtffpßem 
fcbließf aber bie non Sionpftu^ norgefcblagene 03orßel* 
lungtfarf, baß 0obn unb ©eiß in bem ^atec fubßßiren, 
notbmenbiger &Beife au& 

5) Sag man auflTerbem bem 0obne faß allgemein 
bie abfolute (Emigfeif abfprad), mar bamif aud) nicht in 
Übereinßt'mmung $u bringen, gmar nannte man ben 0obn 
ober Ao/os febr off gleicbemig mit ©otf; aber nur, in 
fofern er al$ intedigtble Äraff uon (Emigfeif %tt in ©oft 
mar; erß mit feinem «fpernorgang au£ ©off trat er au£ 
biefem tbealen gußanbe in einen perfönlicben gußanb über. 
Sieg gefdjab $mar nach ber 5ß?epnung ber Meißen nor 
aller Seit; aber ba bod) ber 0obn bamif erß angefangen 
l)at, al$ $erfon für gef) $u beßeben: fo bann er auf feine 
SBeife emig im abfoluren 0inne beißen. £(oß Origeneö 
ßeüte ben 0a§ auf, baß ber 0obn al£ außer bem $afer 
beßnblicbe ^ppoßafe uon (Smigfeit b^/ ohne aßen 3fn# 
fang, eyißirt habe; fanb aber bamif, felbß unter feinen 
0d)ülern, faß gar feinen $3et;faß. 

6) £)amif b^ttgf aueb bie noch immer feßgebaffene 
SRepnuug sufammen, baß ba£ ©afepn betf 0obne$ nicbf 
in bem 23efen be$ SBafertf, fonbern bloß in feinem £Sißen 
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feinen 0runb fyabe. £)enn ^tfe man fdjon ba£ (grflere 
f^afuirt/ fo hätte man auch bem 0obne, gfeid) bem Vater, 
abfolute (Ebigfeit besiegen muffen. 7ibct bon einet em U 
gen geugung be£ 0obne$ bon bem Vater befaßt bet aßget 
meine Äircbenglaube biefet *)Jeriobe noch nichts. 

§♦ 280* 

Von bem $lu£brud) ber artantfcfyen ©trettigfeiV 
ten bis auf bte Vollenbung be3 £)ogma burd) 

5(ugufttnu$ unb bte ©rfcfyetnung beS foge* 
nannten Symbolum Athanasianum. 

ViS an baS Qünbe beS brüten 3abrbunbertS fyat man 
alfo ebne aßeS Vebenfen ben 0obn tuonßeig, xtccrSeig, 
obet xticrig, xTio-fxa , epyov , motrjua, b. b» ein 0e* 
feböpf genannt, £)iefe ©emobnbeit führte abet enblid) $n 
bet grage: morauS bat benn mol;! ©oft ben 0obn erfebaf* 
fen obet berborgebraebt ? 0ab man $ur Tfntroort: auS 
3Rid)f^/ fo mie aße£ anbete; fo bot fid) bte anbete Stage 
bat: bat nun bet 0obn biefeibe Statut, mie bet Vater, 
ober if? et feinem V3efen nach bon bem Vater berfebieben? 
£)a£ Entere batte mirflid) £)ionpfiu£ bon 71 iepa nb r ien, 
um gegen ben 0abelliuS bie ^erftfnlidfett beS @obneS 
$u retten, behauptet unb begmegen aueb ben ©ebraueb beS 
SEorteS öfjLoovcnog bon bem 0obne bermorfen. Tibet 7lnt 
bete mären anbetet $?epnung, unb bieg gab nicht nur $ut 
(£ntf?ebung beS artanifeben 0freite$ Veranlagung, fottbern 
ga6 auch bem fircblicben Ehrbegriffe baS £)ogma bon bet 
Jpomoufie obet VSefenSgleicbbeit t>eS 0obneS mit bem 
Vater. 

2CriuS behauptete gegen feinen Vtfd&ojf 2flej:an* 
bet: bet 0obn ©offeS iff ein ©efdjöpf, unb $mar iff 
et bon 0oft auS Nichts (sfc, ovx ovtcjv) etfebaffen. 
gmar if! biefeS febon bot aßet geif gefebeben, abet ber 
0obn mar boeb nicht eher, alß et etfebaffen mürbe, unb 
mithin ift er nicht gieicbemig mit bem Vater unb tann 
nicht in bemfelben 0inne ©oft genannt merben, als mie 
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ber 93afer. (Er hat feine göttliche 28urbe nicht non Sfatur, 
fonbern ©ott hat fie ihm au$ ©naben verliehen, unb er 
iß alfo geringer alil ber Bater. 

S$on bem ‘Mem be^aupfefe nun 2flepanber baß 
©egenfheil: ber 0ohn iff nicht erfchaffen, fonbern auß bem 
SBefen beß Bater3 gezeugt QyevvfösLg), unb ba biefe geu* 
gung eine nothmenbige £anblung beß SBefenä ©offetf if?, 
fo iff fie fo eroig, alß tt>ie ©oft fclbft emtg ift, unb cß bann 
alfo ^mifchen ber (Epiffen$ beß Batertf unb ber (Epiffen^ be£ 
0ohne£ feine Smifchenjeit angenommen merben. £)er 
0of)n iß alfo gleichemig mit bem SSater, iff non 3Rafur 
©Ott, unb eß frnbet $mifchen ihm unb bem Bater fonff gar 
fein Unterfchieb ©tatt, alß baß ber SSater ungebeugt unb 
ber 0ohn gezeugt iff. 0o fel)r biefe BorffeHungilart bem 
0lau6en ber älteren Seiten miberfprach, fo tnu§fe fie bcd) 
bie Befriebfamleif unb Berebtfamfeit be$ 2ftbanafiu$ 
auf ber Äirdjenberfammlung $u Sficäa im 3. 325 burch* 
jufefcen. (ES mürbe auf berfelben al^ ©laubentfnorm fejf* 
gefegt: 

i) £)er 0obn iff gezeugt unb nicht geraffen (?ewn- 
§£L$ OV %OLTI§£ig) , 

a) unb $mar iff er non (Emigfeit gezeugt au£ bem 
SOSefen beß $8afer£ (£x rrjg ovenag tov üvargog) 
unb alfo mit bem Bafer gleichet VBcfcnß {ö^oovaiog 
TCO %UTpc). 

33on nun an mürbe nun für 2ttle, bie fid) $u ber ächten 
fatholifchen Kirche hielten, baß £Bort dfxoovaiog ba$ £o> 
fung$$eidjen, unb man mollte bamit fagen : baß bep ber 
anfang^lofen Seugung bie ganje Stille beß göttlichen 28efen$ 
auf ben ©oh« übergeftoffen fep, meßmegen er meber feiner 
Sfatur noch feiner (Eptffen$ nach geringer fep altf ber Bater. 
gmar nerffanb man unter biefer Jjomouße be£ 6ohne£ 
bloß eine ©leichartigfeit beß SBefentl unb nicht eine nume* 
rifdje (Einheit be£ £8efen£ ; aber bieß ffanb ber Behauptung, 
baß ber 0ol>n in bem noöen 0inne ©ott fep altf mie ber 
fSater, nid;t im minbeffeu entgegen; mohl aber mar eil 
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fdjtt>er, ba£ £>ogma bon ber (Einheit ©offe3 bepjubehalfen; 
inbeffcn man &alf ftcb fegt, mie borbem, mit ber (Srflä* 
rung, tag man ja bod) nur (Sine ©ruuburfac^e ffatuire. 

®ie ntcantfc^e ©faubentfformel fanb aber felbff unter 
ben fogenannten £>rtbobo£en feinen allgemeinen SBepfad. 
£)enn fielen n>ar baß S33ort öpoovcnog anffoßig, unb $mar 
begmegen, meil ber Jpäretifer $paul bon 0amofata 
bajfelbe gebraucht batte, um bamit $u fagen: bag ber 0oljn 
feine eigene 0ubftan$ fyahe, fein eigene^ fubffantiefletf 2Be# 
fen mare, fonbern mit bem Später nur (Sine unb biefelbe 
Jjppoffafe ober $erfon fep. 3n ben hier erßen antioebeni* 
feben gormeln mürbe $mar bie Beugung be£ 0ohne3 bom 
Später angenommen, aber bie geugung aug bem $8efen beß 
SQatetß ffiflfcbmeigenb bermorfen. 3n ber fünften anfioebe* 
nifeben gormel, ober ber fogenannten Formula fiax^oarc- 

yog, mürbe bagegen ber Tfu^brucf: ber 0of)n i(f in Züem 
bem SSater äbnlicb (öfiocog), in £Urfd)lag gebracht* 
£)arau£ entjfanb baß SBort d^ocovcnog, melcbetf man ffatt 
ofjioovcriog bon bem 0obne $u gebrauchen anfteng. Tfdeitt 
baß mar nicht Tfden, melcbe $u tiefer Sßarthep gehörten, 
angemejTen, unb in ber jmepten firmifeben gorrnel mürbe 
ber ©ebrauef) fomohl bon bem 5Borte o^oovacog, al£ 
bon bem £Borfe o^iotovcnog bermorfen. £)ie britte fir* 
mifebe gormel betätigte $mar biefetf, aber fte gehaftete 
boeb ben 2fu3brucf: ber 0ohn iff in adern bem 2>a# 
ter ähnficb (xara %avra 011010g); eß mar alfo bloßf 
baß £ßort öfjLoiovGiog aufgeopfert, aber ber begriff hoch 
bepbebalten. Siefe fammtlid)en ©egner be£ nicänifcbett 
©laubenbbecretg maren übrigen^ ade ©egner bon ber 
arianifdien SBorfMunggart, tag ber 0ohn ein ©efchbpf 
beß SSater^ fep. 0ie lehrten eine Saugung beffelben, 
aber nur bon einer geugung au3 bem £8efen be£ 2>ater£ 
modten fte nichts miffen, unb betfmegen nahmen fte ba$ 
nicänifcbe ©(aubentfbefemttntg unb ba3 barin bon bent 
0ohn gebrauste 2Öorf ö^zoovenog nid)t an. ^Dernobu* 
geachtet patte aber baß nicänifcbe 0pmbol boeb feine bie# 
len greuube unb felbff fepr gemiebtbode 5Berthcibiger. Un> 
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fer btefen geicf)ne(en ffd) im gorfgange bcr Beit, auffer bem 
2[U)anafiu£ nod) SBafÜtutf, Jpilariue? unb bie bep* 
ben ©regore au$. 6ie Rieften $mar fe(! über ber ntca# 
nifd)en ©laubentfformel; allein einige $uncfe berfelben 
n>urbeit bod? mehr herautfgepoben unb naher ßeftimmf. 
©arunter gehörte hauptfad)lich bie Beugung be£ 0ohne£ 
auö-bem 53ater, melche man nun autfbrücflid), ftatf in 
bern Sfticanifcheu 0pmbol bfog angebeutef mar, für notlj* 
menbig, b. f). in bem SBefen 6ofte£ notljtoenbig gegrünbet, 
unb mithin alfo für anfangsdotf unb emig erklärte, ©ie 
Jpomoufie be£ 0oljneg bejltmmte man ebenfalls feffer 
unb $mar baburch, bag man fagte: ber 0o(>n iß ravrog 

ToiovTog olog ütoltyiq , b. ()♦ her 0o()U ift feiner Statur 
unb feinem £8efen nach gan$ berfelbe al£ ber SSater, 
unb e$ ftnbet $mifd)en ihm unb bem SBafer nur eine lln* 
gleichheit in ber Urfacße be£ ©afepng ©taff, ©er 2>ater 
i|t namiid) ungebeugt, ber 0ohn aber gezeugt; unb biefe 
emige, anfangölofe Beugung iß eine fchlecbterbingtf un* 
begreifliche, ber Sftafur ©otteg eigene, unb nur ihm unb 
bem 0o()ne bekannte 0ad}e (ngayua aggrjrov xat cpv- 
aeag lSlov Ssov). SGBeil nun'tiefer Ungleichheit in ber 
Urfacße be£ ©afepntf o^ngeacfcfet bem £Befen nad) ber 
0Dbn gan$ berfelbe mie ber 3Safer iß, fo fpraeß man 
aucf> bon ber TavTOTrjg beö 0Df)ne^, b. ß* bbn ber (Ei> 
nerlepßeif feinet $Öefen£ mit bem $Befen be$ 95afer$, 
bie man fid) tnbeffen noch nicht numerifd), fonbern blog 
generifd) bachte (Athanas. or.II. c. Ar. 0. 5^6 jf. Basil. 

ep.52. ep. 22,7. Hom. XXIY. Hilar. de Trin.II. III. 

Gregor. Naz. orat. XXXV. Athanas. exp. fid. T.I. 

@.a4o. orat.III. c. Arian. 0.4o6. De decr. Syn. Nie. 

0. 258.) 
SBäbtenb ftd) aber auf biefe 5Öeife ber nicanifdje £eljr* 

begriff burd) gegenfeitige Dieibungen immer mehr t>erfei# 
nerte, Ratten bie 5Sertheibiger beffeiben bie abmedfielnbgen 
0d)tcffale. $5alb hatten fie bieDberhanb, unb bie ©egner 
bejfelben nach allen ihren uerfdfiebenen ^arthepen unb 
Sftamen mürben gebrüeft; halb mürben fie verfolgt, unb bie 
Tfntinicäner fpielten bie ©ebieter unb heißer. Bu einer 
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unb ber nämlichen geif Raffen oft bie 53ertheibiger beä 
nicänifdjen ©lauben^befenmniffe^ hier, unb bie SBeßreiter 
beffeiben bort bie £)berhanb, je naphbem bie Rheologie bet 
Regenten befefeaffett mar. £)enn biefe mar 00m Anfänge 
biefetf langen Streitet an jeberjeit oon beut größten (Ein* 
fluß, mie benn enblich auch bie Geneigtheit be3 Äaiferä 
5$:heoboftu^ bed©roßen bem nicäntfdjen©lauben ben@ieg 
auf immer oerfchafft hat. gmar hatte fefcon AthanafiutS 
im 3al)r 56a. auf ber ale^anbrinifchen 0pnobe bie nicänifcbe 
©laubens'formel betätigen laßen; unb bm;$ehn 3a^re nach# 
ber machte, gan$ nach bem 0inne berfethett/ bie 6pnobe in 
Sfllpricum bie (Entfcbeibung, baß bie rgtag betf 33ater£, 
0of)ne£ unb h^^t.9en ©eißetf gleichet SSefenä (öpoovacog') 
fep. Mein bieß afleä hätte nichts gefruchtet/ menn nid)t 
bie meltliche 93?ad)t ben Augfcblag für bie nicänifche 
©lauben^formel gegeben hätte. 0obalb nur SljeobofiuS 
ber ©roße juerß bie Diegieruttg über ben ^Orient angetreten 
hatte/ fo gab er im 3a(jr 58o. ein ©efeg, baß jebet, 
ber ben tarnen eineö fatholifchen ©hriften führen molle, 
an (Eine ©otrhdt be£ 23atertf, 0obne3 unb ©ciße$ unten 
gleidier €0?a;eät unb heiliger £)repheit glauben müffe 
(Cod. Theod.XYL Tit. I. 1.2.). 3m 3afjr 38i. berief 
er ba£ jmepte allgemeine (Eoncilium nach (Eonßantinopel, 
unb abftchtlich hatte er nur fold)e $5ifd)öjfe eingelaben, 
non beren theologifchen £>enfart er t>erftd)ert mar, baß 
fte für bie nicänifche Eehre ßimmen mürben, ^tuf biefet 
SSerfammluug mürbe nun ba£ nicanifche ©lauben^befennt* 
niß mit einigen gufä($en mieberholf, unb barin namentlich 
$u glauben befohlen: „an (Einen iperrn 3efum (Ebrißum, 
ben eingebornen 0ohn ©ofteg, melcher aug bem £>ater 
nor aller geit gezeugt iß/ mahrer ©ott aug bem mähren 
©ott/ gezeugt, nicht gefchaffen, gleichet 2£efeng mit bem 
SSafer." £)ie $5efchlüffe biefer SSerfammlung erhielten 
hierauf bie faiferlidje 53eßätigung, unb Sljeobofi ug gab 
ein ©efe£, baß alle Evirchen, meldje bisher bie Eveger, 
b. h* tmrnamltch bie ©egner beg SRicänifdjen Eehrbegrijfeg 
befejjen hatten, ben Evatholtfen eingeräumt merben feilten 
(Cod. Theodos. xvi. Tit.l. 1.3.). Anfänglich erßrecfte 
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fid) $war bie Kraft biefc^ 9D?anbatS nur über ben Orient, 
ba SÖalentinian ben Occibent beberrfcbte; als aber 
Sb^obofiuS £err beS ganzen Reiches würbe, fo wur* 
ben überall bie ©egner beS 2fticänifd)en Ehrbegriffs oer# 
folgt. Hub dlS Sb^obofiuS ©ebne unb Nachfolger 
bömtt fortfubren, fo würbe tut ganzen römifdjen Neid)e 
ber 2lrianiSmuS nach alten feinen nerfd)iebenen Zweigen 
allmählich/ bis auf einige Heine Überreffe, auSgerottet. 
Swar fanb er nod) unter ben ©otbett, SSanbalen, 23ur> 
gunbionen unb Engobarben eine Seit lang ©ebug; enb* 
lieb nerfebwanb er aber aud) unter biefen Golfern, unb 
bie gan$e €brif?enbeit bekannte mit ber nicänifcb# cottflan# 
tinopolitanifcben ©laubenSformel bie £omoufte unb ewige 
Seugung beS ©obneS auS bem ££efen beS SSaterS. Un# 
(erbeffen batte aber baS Oogma bureb 2luguffinuS feine 
legte 25efftmmung erhalten, $5iS auf feine Seit nannte 
man ben ©obn ö^ioovcnog tco %argc in 23e$ug auf bie 
bollfommene <£incrfepf>ett feiner ©ubffan$ mit ber ©ub# 
ffan$ beS 23aterS, bie man ftd) bepbe als auffereinanber 
beftnblicb baebte. ©o lange lehrte man alfo nur eine 
genertfdje Einheit beS §£aterS unb ©obneS; allein 11 u* 
guffinuS wollte alle Einheit ber ©attung unb litt 
fd)lechferbingS auSgefcbloffen wiffen, unb brang gan$ bet 

ffimmt auf eine numerifebe ober Snbfcinbctt (de Trin- ^i, 
6. oergl. 4.). ©ein ltnfeben oerfebaffte biefer 25effim* 
mung halb überall Eingang, unb non ber 3^t nn, als 
fie bureb baß fälfcblid) fogenannfe Symbolum Athanasia- 

num noef) mehr ^ublicität erhielt, würbe fie unb blieb 
fpmbolifcb* 

2luS biefer britten ^eriobe ergeben ficb alfo folgenbe 
Nefultate: 

i) Oie ariantfdje ©treitigfeit gab bie SSeranlaffung, 
baff man als Sebrnorm fefffegte: ber ©obn iff nicht 
gefebaffen, fonbern erzeugt, unb $war auS bem $öe* 
fen beS Katers erzeugt, bal;cr er mit ibnt aud) 
gleiches 2BefenS, unb ewig unb anfangSloS iff. 
3m Sorfgange bcS ©treiteS beffimmte man biefeS 
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noch näljer alfo: bie geugtmg beß 0of)ne$ ig ein 
nothmenbiget litt, eine notjjmenbige golge bet 2Ra# 
tut beß 23ater$, bähet fomrnt bem 0of)ne aöfolufe 
(Emigfeit $u, n>tc bem Wertet, meil bet 2>atet bet* 
möge feinet Statut immet al$ bet geugenbe gebaut 
merben rnug. , 

2) Sie gemaltfamen £9?aagregeln beß 5?aifer3 ^^eo# 
bofiutf be£ ©rogeit unb feinet bepben 0öl;ne mach* 
ten biefe SSegimmungen $um hertfehenben ©lauhen 
bet ^itdje. 

5) 2fugugtnu£, helfen Eehthegtiff in ba£ fogenannfe 
Symbolum Athanasianum obet Quicunque üöetgittg, 
berbrängfe enblich bie, bi£ je§t ^errfd)enbe^ 23otgel* 
lungtfart bon bet biogen generifchen (Sin^eit beß 
0ohne£ mit bem SJatet, unb tmigte bagegen ben 
0a$ geitenb $u madjen: bag bet 0ofjn bet gahf 
nach (numerifd)) mit bem SSatet (Ein$ märe, unb 
bag bepbe nebg bem Seifigen ©eige in bem (Eini* 
gen göttlichen 2Gefen Qovaia) fu&ftgiren. 

Sieg ig bet Eefjthegriff aßet nad)foigenben Seiten 
geblieben. 3hm Sofge mitb alfo gelehtt: 

1) Sag bet 0ofjn eine bon ben btep boßfommen 
.gleichen £ppogafen, <perfonen, 0ub;ecten obet 
Suppositis fep, tbeld)e in bem (Einigen göttlichen 
SBefen fuhßgiten. 

2) Set 0ol;n iß auö bem Zßatet bon (Emigfeit fyet 
gezeugt, b. h* in bent 2>atet liegt bet ©runb, 
marum bet 0ofjn in bem (Einigen göttlichen 2öe> 
fen ohne Anfang unb beginn fo, unb nicht auf eine 
anbete litt fubßßirt. 

5) Set 0ohn haucht zugleich mit bem SSafet ben $eU 
ligen ©etg au£, b. h- in bem 0oljne liegt mie in 
bem 33afet bet ©runb, tbaturn bet t)e\[i$e ©eig 
in bem Einigen göttlichen £Befen fo, unb nicht auf 
eine anbete litt fuhpßitf. 
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§. 281. 
\ ^ \ 

Gefehlte be3 JDogma »on bem betltgen ©etge. 

$ergl. SieglerS ©efchicbtSentmicfluttg bcß £>ogma 
t>on bem heiligen ©eige non ben früljegen Seiten an, biß 
auf baS gorentinifche (Eoncilium im i5. ^afjrhunberte, in 
feinen fheologifchen Tlbhanblungen, S^eil I. ©öttingen 
1791. ©. 77 ff. 

J. G. Rosenmüller Obss. nonnullae ad historiam 
dogmatis de Spiritu S. pertinentes. Erl. 1782. 4. 

Kritif unb (Erklärung beS brüten 2frtifel$ be$ djrig# 
licken ©laubenS ober bie Sef>re bom ^eiligen ©eige auS 
Seitbegriffen. gerbg i8o4. 8. 

£)a$ Sfjeologumenon bom $neuma £agion alß ber 
5D?utter beS ©eigeS in feinem gufammenhange mit ben 
allgemeinen tljeogonifchen Gegriffen ber morgenlanbifchen, 
unb ben befonbern ber jübifch#chriglicf)en ©otteSlehre bar# 
gegellt, in Karl 3mnt« Sftigfch’S theologifchen ©tubien, 
Seip$ig 1816. 8. 

(£ r g e *p e r t o b e. 

SSon bem Grube beS apogoltfcfyen 3^italterö bis 
auf Sertulliam 

£)a fdjon im £. über ba$ tuvevixa äyiov unbe# 
gimmt gesprochen tbirb, fo lägt fich gar nicht anberS er# 
tbarten, als ba§ pd) nud) in ben ©ebriften ber junächg# 
folgenben Kirchenlehrer über bieg £)ogma bie größte Un# 
begimmtljeit unb EDiannichfaltigfeit ber Sehrart finbet. 
©einig ig cß inbeffen, bag man baß ^efenntnig beS hei' 
ligen ©eigeS für einen ©laubenSpunct fchon in ben aller# 
frühegen Seiten gehalten ^abe* £)er 55einei$ liegt in 
ben alten Symbolis, tneldje man ben Katechumenen bor* 
gelegt h^t (oergl. Walch Bibi. Symb. vet. ©. 55 ffO. 
Tiber auch in ihnen liegt baS £)ogma noch gau$ unbe# 
gimmt unb unenttbicfelt. 2$on aßen ©eiten hc* offenbart 
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t$ ßcp atfo/ baß rieHeicpt in bem ganzen cptißficpen ©lau# 
ben big auf Sertullianä Zeitalter fein $unct fo unbe# 
ßimmt unb fcpwaitfenb tvar, al£ bie Eepre rom peiligett 
©eiß. £>aper ffcgt man auf bie oerfcpiebenßen Sttepnun# 
gen barüber. (Einige freiten 

1) ben peiligen ©eiß für einen unb benfelben mit 
bern 0opne ober koyog. Sftacp bem £)afürpalfen einiger 
neueren ©eieren träre auch tiefe SDiepnung auf 
ba$ D}. £. gegrünbef. Mein, e$ läßt fiep trepl fcpwer* 
liep genugtpuenb bereifen, baß ber STutfbrud: nvsvfia 
äyiov im £. pauftg mit Xoyog gleicpbebeutenb fep, 
ba bepbe Tfu^brticfe niemals in $8erbinbuttg mit einanber 
rorfommen. 3nbejfen, trenn e$ ßcp auep im ©egentpeil 
leicpter barfpun laßt, baß im üft. £. unter loyog etwa# 
anbereä oerßauben fep^ al£ unter bem %vevfxa ayiov; 

fo läßt fiep boep niept (äugnen, baß einige Eeprer ber 
$unäcpßfolgenben Seit fiep unter bem %vevfia ayiov gan§ 
unb gar niepttf anbertf aI3 ben hoyog gebaepf paben. @0 

fiept man au£ Hermas Pastor (Simil. V. c. 2, 5-)# baß 
er baä pepere Söefen, trelcpetf itt bem 9D?enfcpen 3efa$ 
tropnte, für ben peifigen ©eiß gepalten pabe. Sftacp 
Hieronymus (ep. 84. ad Pammach. Uttb ad 

Gal. IV, 5.) patte in weit fpätern 3d*en biefe Sftep# 
nung noep einen SSerrpeitiger an £actantiu$ gepabf, 
trelcpetf ßcp auep baburep $u betätigen fepeint, baß 
Sactantiuä in allen feinen 0cprtften burepauä nicpt$ 
ron bem peiligen ©eiße fagf. 2lufferbem paben e$ 0ou# 
rerain in feinem ron Löffler uberfegten «platonigmutf 
ber Äircpenoäter, Siegler in ber angeführten Tfbpanb* 
(ung, unb Eange in feiner ©ogmengefepiepte/ noep oon 
mepreren junäcpß auf ba$ apoßolifepe Seitalter lebenben 
Wprern traprfepetniiep $u maepen gefuept, baß fie gleicp# 
fall$ ben 0opn unb ©eiß ibentißeirt patten, ^eil aber 
in feiner Tfbpanblung : bb bie älteßen cprißlicpen Eeprer 
einen llnterfcpieb jtvtfcpen bem 0opne unb ©eiße ge# 
maept paben? trelcpe in glatt’£ SRagajin für eprißliepe 
Sogmatif 4. 0t. ©. 34,(f. abgebrueft iß/ pat einen be# 

a. 55anb. . *9 
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beufenben SÖBiberfpruch erhoben. £Benn ftd) über aud) 
biefe bunfle ©ad?e bep einem jeben ©chriffßeller biefer 
speriobe irr ein gan$ nollfommenetf ^id)t fegen ließe: fo 
muß man bod) in jebem galle $ugebcn, baß menigßentf 
einige ben ©of)tt unb ben ©eiß ibentifiieirt haben. 2Hel* 
(eicht läßt ßd) aber ber ©adje noch eine anbere 2fnßd)t 
geben. Manche nahmen an, baß ©oft permitfelß be£ 
©eiße£ ben hoyog ober ©of;n geboren ober gezeugt habe. 
£)egmegen nennt Satianutf ben loyog ba$ erßgeborne 
5®er( be$ ©eiße£ (egyov <tcqcötotoxov tov %rev[iaToq, 

Orat. ad Graec. ©. i45.) 3n eben bem ©inne txnirbe 
in bem Euangelium secundum Hebraeos ber heilige ©eiß 
bie Butter genannt (Orig. Comment. in Joh. 

T.IY. '©. 61. ed. d. 1. Rue.) 

£heop^ilu^ bon 3fnftod)ien fast: baß ©ott 
burd) bie ^Bei^heit, worunter er bekanntlich ben heiligen 
©eiß berßeht / feinen £ogo$ gezeugt hü&e (ad Autol.li. 

c. i4.) 

tfuch ©lernend bon Tflepanbrien (aßt, nad; einer 
anbern mobißeirten SJorßellung, ben £ogo£ bermittelß be£ 
vqvq in ©ott erzeugt werben. 

gwar mepnte E>rigeneg, ber heilige ©eiß tbäre 
im Euangelium secundum Hebraeos bloß in Jjtttßchf auf 
ben Tfu^fprud) 3efu, Sföatth. xn, 5o. wer ben SBtßett 
t(;ut meineg SSaferg im Fimmel, berfelbige iß mein $ru# 
ber, ©d)Weßer unb Butter bie 9D?utfer CEhtißi genannt, 
tbei( ber heilige ©eiß im augnehmenbßen ©inne ber SSotf# 
ßreefer unb Vollbringer beg göttlichen VMeng fep. £)a# 
gegen behauptet ipieronpmug: baß bie Benennung 
beg heiligen ©eiße^: Butter ©h*ißi/ bloß baher rühre, 
tbeil bag hebräifche SBort fW ein nomen generis foe- 

minini märe. 3rt berr neuern feiten hat ©rabe (Specil. 

Pattr.T. ©.327.) benTfugbrud; alfo erklärt: bie jubaiftrenben 
©heißen in^aläßina, nannten ben heiligen ©eiß be^^alb bie 
Butter be^5D?effta^, weil ße bie ©timme 00m Fimmel, welche 
bep ber Saufe 3efu ben nieberßeigetiben ©eiß begleitete, 
um bie ©ohnfehaft beg Säußing-g $u erklären, für eine 
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©fimrne be# ©eifte# felbff nahmen/ unb btefen nun, um 
bem ©eheiligten ntc^t $met) tyimmlifdjo Später $u geben, 
$ur göttlichen SDtuffer ernannten. Oarau# gienge alfo heroor, 
bag tiefen jubai(trenben (Ehriften, welche ba# Euangelium se- 

cundumHebraeos la fen, ba# %vevfxa äyiov eben ba# mar, 
al# anbern C£f>rifccn ber loyog ober 6obn, ba# ^rincip 
oder phpfifchen unb moraltfc^en <£inflaiffe auf bie ££elt, alfo 
aud) aller Offenbarungen, SJeop&aniean unb SBunber* 
merfc Urheberin, unb in fofern Butter be# S0?effta^, al# 
biefer burd) bie £aufmeihe ein innere# göttliche# Eeben 
unb Sßefen tmn ihr empfangen hätte. Stoch bei; bem 
gab. EOtar. Stctorinu#, einem Jpeibenchriffen am (Enbe 
be# 4ten 3ahrl;unbert#, melcher Libri rv. de sanctissima 

Trinitate contra Arium gefd)rieben hat/ ftnbeC man ben 
heiligen ©eift bie mater Jesu genannt; aber auf bie geu# 
gung be# ©ohne# oon bem $afbr burd) ben ©et|t be^o* 
gen, unb biefe (Erklärung ifl mohl auch bie richtigjte. 

<E# lagt fleh bermutfjen: bag man tm jmetfen 3ahr# 
hunberte auch folgenbe Theorie über ben £ogo# unb ©eift 
hatte: ©ott hat oermittelft feinet (Seiftet ben Xoyog in 
ftch erzeugt. ?ll# bann uor ober bei; ber. 6d)öpfung ber 
Tioyog mit ©ubflanttalita't au# ©ott auogog, fo blieb 
$mar ber ©eifl in ©ott jurücbj meil aber ber Xoyog nach 
feinem unperjönlichen guftanbe in ©ott burd) ihn erzeugt 
morben mar: fo fteljt er mit bem ©eifte in eben betn 
genauen genetifd;en 5Ber(;älfni(Te mie mit ©ott felbfl. — 
Oarau# lagt ftch nun nicht nur erflaren, mie man ben 
heiligen ©eifl bie SDtutter (Ehrijti nennen, fonbern 
auch, mie man ben Xoyog unb ©eiff tbentifch 6c(trad;t^rt 
fonnfe. <E# gefchieljt nad) einer metonpmifchen Seu 
mech#lung ber 2Birtung mit ihrem Mittel. 

«i «- * • ]»* 

a) Stach einer anbern S3orfledung#art biefer $eriobe mürbe 
• ber heilige (Seift al# eine bloge göttliche j^raft betracht 
tef. Oie§ tfl oon tffhenagorcr# gan$ gemig, mel* 
eher mit allen benen, bie bie orientalifche (Emanation#* 
theorie in ihrem reinen unb achten 6inne aujfagten, ba# 
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3ZV£V[ia aycov einen Tfutfßuß (arcoppota) OUg bet ©Off# 
beit nennt, bet $u feiner Seit tote ein 0onnenßtaf)l mie* 
bet in biefelbe $urücf!ebre (Leg. c. 10.) ©amit iß bet 
SBegtiff ber ^3erfonalitä(, b. Jj. einet abgefonberten 0elbß* 
ßänbigfeit burchauS unoereinbar. %>e\) toeitem bet größere 
Sbeil bet in Mefe Spertobe fadenben chrißlichett0d)riftßeder 
febeint aber 

5) ftd) boeb unter bem %vevfxa äyiov ein für ßcb 
beßebeubetf 0ubject gebaut $u fyaben. £Benn 3ußinu£ 
CDfartpt fagt: baß bie §bnßen ben propbetifchen ©eiß 
außer bem Söater unb 0obne nach bem britten Üiange 
göttlich. oerebren (Apol. mai. 0.19.), fo muß et ftd) 
offenbar ettoatf 0elbßßänbige£ unter bemfelben gebaut 
haben, 

$b*opbtlu6 nennt ba$ Ttvsvfia äytov ancb croqpia 
(ad Aut. II. 0.355.)/ untetfefjeibet e£ aber unter biefer 
Benennung auöbrücflich non bem hoyog (I. §. 7. 0. 34a. 
11. 0.36o.)) metfmegen bie SSermutbung, baß et ßcb 
baßclbe alg ein für ßcb beßebenbetf 0ubject oorgeßedt 
habe, aßen ©runb be¬ 

sten äu £ nennt ba£ Tcvev^ia ayiov balb Spiritus 

sanctus, balb sapientia, unb befrachtet bajfelbe unb ben 
hoyog alä ©otte£ ©ebulfen bep ber 0d)öpfung (adu. 

Haer. IY, 10, 1. 7, 4.). ©aß et ßch aber bepbe a!3 
eigene 0ubjecfe gebacht ba&e/ ^brt eine anbere 0tede 
(Y, 36, a.), too et fagt: baß man bureb ben ©eiß $um 
0ohne unb butch ben 0obn jum Später gelange. ©ar* 
aud gebt ^gleich betnot, baß 3renäu3 $toifcben 2>ater, 
0obn unb ©eiß ein 0uborbinafiongoerbaltmß angenqm* 
men b^be. 

2fu$ biefen btßorifchen ©aten laßt ßch nun folgen* 
be$ SKefultat sieben: 

1""", * . .. 1 1»),. 

1) ©ie £ebre non bem %vev^ia ayiov mürbe in biefer 
Speriobe faß mit noch mehr tlnbeßimmtbeit unb SSa* 
rietät oorgetragen, al$ ba$ ©ogma 00m Xoyog. 
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a) groar fd)einf bie 25or(Mungtfarf, baß bet (jdltge 
• (Seif? ein für f?dj befiehenbec? ©ub/ect fei), ebenfatttf 

auch bie t>or^errfc()enbe gewefen ju fet;n; aber 
% ♦ 

a) man bachte (ich barunter ein auffer @0« eyiflirene 
bed ©ubfect, unb nahm 

b) eine 2fbf?ufung jtrifdjen bem ©offne unb ©eifl an. 
©ieß fagt nicht nur ^renüud mit beutltchen 
©orten; fonbern e$ liegt auch in ber ganjen 2Sor* 
(Mungöart bed Seitafterd über bie heilige T ptag 
be$ ^afertf, ©o(jne£ unb ©eiftetf, bie auf bem 
©uborbinafiontfprincip beruhe. 

5) TiufiTetbem mürben über ba$ urvevpa äytov noch 
feine anbern ^effimmungen gemacht; unb 

4) ju bewerfen iffr ba§ ba£ %vsv^ia äycov auch öftere 
crocpLa, sapientia genannt wirb. 

» 

Ser ©runb liegt barin, meil in bem fabbariflifdjen 
©i)f?em bie britte ©ephirah ober ber britte 2fu£fiuß aud 
@ott ruo genannt mirb, welcffed ©orf auch burch 
aofia überfegt werben fann. 

* V v / . 

§♦ 282* 

3 w e 9 t e $ e r f ü b e, 

SSott Stertulltan bis auf bie ©pttobe ju 
3Ue*anbrien im 3a|jr 362, 

£)iefe $ertobe beginnt mit ben €0?onfanifTen, beren 
ßpffem ftch befannflich einjig unb allein um ba$ £)ogma 
ton bem heiligen @eiß ober ^Jaraflet herumgebrebt hat. ©ie 
haben baber. auch jnr <£nfmicf(ung beffelben mehr gethatt, 
al^ bie Lehrer ber fatbolifeben Kirche $u ihrer 3eif. 
&urcb fte mürbe nämlich bie ^erfönlichfeft beS heiligen 
©eifteS jum bleibenben £ebrfa§ gemacht» 
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^Cuä Sertullian lernt man ihre Sgeorie fennen. 
©iefer (teilt fiel) ben ^eiligen ©eift ald einen tfudpg aud 
©ott permiftelfi bed ©obned, ober burch ben ©o(jn eor; 
bie ©ubflantialttat ©ofted' i|t auf ih« übergegoffen; 
aber nur jum Sbeil; babet Sertullian ben t>eiligett 
©ei(t eine spartiiel ber ©oftbeit (pars totius) nennt, 
unb ihn natürlicher SBeife für geringer ald ben SSater 
unb ©ogn halt- ®r betrachtet ©eift, ©ohn unb 93ater 
im aJerbältniffe breper fid) erljebenber ©tufen (adu. Prax. 

c. 4., 8. iS. u.6. *8. 5i.). Schwerlich würbe man aber 
auf bk alleinige Autorität ber Stontanifren in ber fatf)o# 
Hfdjen Äirche gleich fo angemein bie sjJerfonlichfeit bed 
heiligen ©eifted angenommen haben, wenn nicht bie 
alcpanbrinifcljen Siebter eine grage erhoben hatten, welche 
bie Sperfonlichfeit bed heiligen ©eifted eoraudfegt. 

Obgleich € lernend »on tflepanbrien wenig ober 
nichtd. 25eftimmted über bad irvev/xa äytov fagt: fo beeft 
boch eine gan* (urje ©teile in feinen Strom. Xib. Y. 

©.710. ben SSeg auf, welchen nun bad ©ogma in fei» 
ner gortbilbung genommen bat- 

Jpier erflart €Iemend eine ©teile im fpiato »on 
ber heiligen ©repheif, unb bemerft am £nbe: bad ©ritte 
ifi ber heilige ©eift, bad jwepte aber ber ©ohn, burdj 
welchen nach bem SBiHeit bed SBaferd alled gemacht ifr. 
©ag aHed burch ben Slogod ober ©ohn gefchaffen worben 
fep, war eine gan$ allgemeine, unb befonberd unter ben 
plafoniftrenben Kirchenlehrern ju UClepanbrien feltljaf* 
tenbe, 3Sor|telIungdart. 5Benn man nun aber Pom 23a* 
ter, ©ohn unb ©eift fprach, fo mugt? man natürlicher# 
weife fragen: ift benn’ ber heilige ©eift unerfüllten, ober 
ift er auch burdj ben ©ohn erfchaffen-worben? ©iefe 
grage befdjaftigte bie alepanbrinifdjen Siebter, unb haupt# 
fachlich Slemend ©djüler, ben ©rigetted. 

gtach feiner (Erörterung ber ©adje ift Stichtd uner# 
fdjaffen ober ungejeugt ald ber SSater, unb ba ber ©oljn 
olled erfchaffen hat, fo mug er alfo auch ben heiligen 
©eift erfchaffen haben, ©och iß ber heilige ©eift unter 
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allen ©efdjöpfen, bie ber 0oljn erfdjajfen fyat, haß bor# 
|u9ftd>f?e. 2Beil er aber Safepn unt> alle moraftfcfyen (£i# 
genfdiaften bureö ben 0ofjn empfangen hat/ fo ig er 
nicht nur geringer rote ber 0obn, fonbern er heigt aud) 
belegen nicht ebenfalls 0of)n ©otted, fonbern ©eig 
©oftetf, roeil er nicht rote ber Xoyog feinen Hrfprung 
unmittelbar oon ©oft, fonbern nur mittelbar burch ben 
0of)U ^af. (Comment. in Joh. T. IY. 0. 60. d. 1. lae 
0. 2.35* de princ. 1.3.)* Stefe Theorie, roeldje jroar 
auf ber ^erfonalität heß ^eiligen ©eigetf beruhet, ihn 
aber $u einem ©efdepfe mad)te, breitete pd) nun immer 
roetfer autf. 7lud) ?lr iu£ hielt ben heiligen ©eig für 
ein ©efdjbpf be$ Xoyog (Athanas. c. Arian. 0. i4i. ed. 
Pot. i6zy. ad Serap. Op. 0. i85.) 

Hm fo merfrourbiger ig cß baher, bag in bem, ge# 
gen 7ltiuß gerichteten, nicänifchen ©laubentfbefenntniffe 
blog geht: roir glauben auch an ben heiligen ©eig. 
tiefer Hmganb giebt beurlid) $u oergehen: bag bie ©eg# 
ner be£ Tfriutf in biefem $uncte bamal£ mit ihm noch 
ubereingimmenb badjten. £)e£roegen ig ber heilige ©eig 
aud) in biefem Symbolum nicht ©oft genannt, roeld)e£ 
feine zufällige 21utflagung ig. £)enn hiß jegt roar eß 
nod) nicht geroöhnlich, ihn fo $u nennen. 0elbg einige 
Seit hernach rourbe eß noch f^r fegerifch gehalten, roenn 
man eß tl;af. 

©regor oon 32a$ian$ erjahlt (orat. funebr. Ba- 

sil. ed. Billii YoLL.0.364.), bag %afiliuß Seinb-r 
bemfelben aufgelauert hatten, ob er ben tarnen ©oft oon 
bem heiligen ©eige gebrauchen rourbe. 

♦ * • ' . 

£5afiliu$ roar auch auf feiner £uf, unb erflarfe 
einmal in einer Sßrebigt: ber heilige ©eig ig nid;t ©otf, 
aber ©Otfe£ ©eig (ovre avrog 6 Seog aXha Qeov 
‘JlVEVfJia, Homil. in feinen baptism.) 

3fuf gleiche ?frf fchrieb (Sufebiutf oon (Eafarea: 
bie fatholifche Kirche erfennt feinen anbern ©ebornen aiß 
ben eingebornen 0ohn ©ottetf, be$ göttlichen 9ftamen$ 

/ 
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würbig‘(de eccl. Theologia I, n.). Sfjaten bieg biefe 
bepben Banner: fcr ig gar nicht $u öerwunbern, wenn 
jptlariug in ben §w8lf Büchern non ber Sanität fo 
wenig alg (Eprill non 3erufalem in ber i6ten unb i7ten 
^atedjefe, wo er weitläufig ben ?frtifel nom 
®eige augführt, i&n Zperrn unb 0oft nennen. ^ 3nbejTen 
fragt boch £Uariug 35ebenfen, ihn ein 0efchbpf (crea- 
tum) $u nennen. 3*u Fortgänge beg arianifcbcn 0treiteg 
fapen eg auch mehrere ein, wie bebenflicb bieg fep, unb 
bag man bie £omouge beg 0of)neg ohnmöglicg gan$ fTcf>er 
gellen fönne, wenn man ben ^eiligen 0eig lucht aud) 
äug ber CKeilje ber 0efc^ppfe ^erau^ne^me. 

... i 

CO?aceboniu^, 25ifd)off $u Gongantinopel, ber 
$u ben 0emiarianern unb 0egnern beg ntcänifchen Ehr* 
begrifft gehörte, gab bie* Veranlagung baju. 0an$ über* 
einftimmenb mit bera altern Ehrbegriff ^ielt er ben \)cu 
ligen 0eig für eine burch ben 0ohn erfebaffene, unb mit# 
bin bem Vater unb 0obn unfergeorbnefe jpppogafe. <£r 
n.erfagte ihm bemgemäg bag $)3räbicat 0ott, nannte i&it 
nur Scaxovog unb vnrjget7]g unb erklärte* baß or tiid)t 
bie Verehrung beg Vaferg unb 0ol)neg perbiene (Sozom. 
H. E.II, 45. Theod. H. E.IY, 27.)* 

dagegen erhoben geh nun fegt mit aller Äraft litfya* 
nafiug, ©afiltuö ber 0roge, bie bepben 0regore, 
£>tbpmug unb anbere, unb ber $ampf gegen bie $neu* 
matomachen, wie man nun bie Anhänger beg 0Yacebo* 
niug unb alle biejenigen nannte, welche ben heiligen 
0eig für ein 0cfd>cpf Steifen, Pergocht geh gan$ in bie 
weitauggebreitete arianifebe 0treifigfeit, 0ftan fahe nam* 
lieh ein, bag, weil eg in ber 0d)rift ^eiffe: „alleg wag 
ber heilige 0eig habe, bag gehöre bem 0ohn," ber 

•0ohn ebenfadg ein 0efd)öpf fepn mügte, wenn eg ber 
heilige 0eig Ware. (Athanas. ep. 3. ad serap. Gregor. 
Naz. orat. 37.) 

Tfthnnafiug wttgte eg baher balji« $u bringen, 
bag auf ber 6pnobe $u 2ttejanbrten im Sah* 36*. auch 
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biefes? feggefegt Würbe: „ber hefige ©eig ge^orü $ur fyU 
ligen £ria£, welche nicht getrennt werben barf. 2öer 
alfo ben heiligen ©eig t>on bem 28efen <£h?tgi abfonbert/ 
unb ihn ein ©efchöpf nennt/ ber ig $u anathematigren." 

I 
• • 

3Cu£ btefer $tvepten $)3ertobe ergeben geh alfo fot# 
genbe Üiejultate: 

* 1 

1) 2)urcb bie$}?ontanigenuttbburcb £erfullianutf tvurbe 
ber ©laube an bie $)3 erfönlich Wit be$ heiligen ©eigeg 
erg eigentlich feggegrunbet; aber nod) mehr 

2) burcf) Ärtg ene£/ - au$ beffeit ©chule geh übrigen^ 
ber £ehrfag verbreitete/ bag ber ^eilige ©eig ein 
©efcfjcpf beä ©ohne#/ unb mithin geringer al£ ber 
©of)n unb fBater fep. 

3) ©iefe 5jorgellung£arf erhielt geh bi$an bag ©nbe 
ber $eriobe, tvo auf bie vom 9Q?aceboniu$ gege# 
bene Veranlagung gegen ibn unb bie Ttrianer auf 
ber ©pnobe $u ?b(e^anbrien im 3afjr 362, btefeibe 
al£ fegerifd) verworfen warb. 

• 

4) Snbeffen tvar biefer Vefchlug blog negativ/ unb ob# 
gleich ber heilige ©eig baburch au£ ber Üieifje ber 
©efdwpfe ^erau^gc^obett warb/ fo tvurbe hoch feine 
©ottbeit nicht pofttiv begimmt. £)enn bi$ jegt tvar 
e£ noch wicht ©itte, ben ^eiligen ©eig ©otf $u 
nennen. 

• • 

§♦ 283* 

dritte ^eriobe* 

9Son ber ©pnobe ju ^Hexanbrien im Saht 362* 
biä auf Sluguginuö unb bie (Srfcfyeinung be$ 

ßyrhbolum Athanasianum. 

2&a£ bie ©pnobe ju Tflejcanbrien nur negativ au£ge# 
brucft hatte/ ba$ brucfte ber römifche 53ifcho(f £)amafu£ 
auf einer ©pnobe $u 8vom im 37a. pogtiv au$. 
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(Iß tourte nämlich ter bogmgfifdje $efchl.ug Qcfagt: ber 
heilige ©eig barf nicht ton ter ©otfheit getrennt toerben, 
fontern ig in SKücfftcbt an Sraft unt £hre alß gleich toll* 
fommen mit ^ater.unt 0ohn ju bereiten. £)amif tourte 
alfo feierlich unt fo begimmt al£ möglich proclamirt, tag 
SSater, 0of>n unt ©eig boHfommen gleiche .^ppogafen 
toären. 3m 3nf>r 373. tj)at bie ©pnobe in SUpricum 
nod) einen 0ctritt toeiter: fie gellte ten £ehrfa§ auf, tag 
bie tqlolq beö 2>afer£, 0of)ne3 unt heiligen ©eigeg glei* 
djeg £5efen$ (opoovatog) fep. ®iefe jtoep 25egimmun* 
gen tourten für ba£ Tfbentfanb eben fo entfeheibenb, al$ 
ber 2lu£fprud) be£, neun 3ah*e barauf (38i.)4u ßonganti* 
nopel gehaltenen, $toepten allgemeinen (Eonciltf für tag 
$D?orgenlanb. 3tt bem auf bemfelben toieterholten nicänt* 
fdjen ©laubemSbefenntnifie tourte nämlich ter Tlttifd tont 
heiligen ©eige folgenbermaffen ertoeitert: 2Bir glauben eig 
to Tcvevjjia to aycov, to xvqlov 9 to ^coonoiov, to 

€K TOV TCaTQOg £X7üO(38VO[A£VOV , TO GW 7f(XTQl K<Xl 

VLCO GV[l%QQCrXVVOV[A£VÖV GW^O^a^OflEVOV y TO XaÄKl- 

oav dcoi tcov 'jrgocprjTav. £)attn ig jtoar ber $omou* 
fie ober ©onfubgamialität be£ ^ctTtgcn ©eige$ nicht au£* 
brücflich ober explicite gebucht, aber fie liegt toch im- 
plicite in bern ihm bepgefd)riebenen 2lutfgehen au$ tem 
SJafer, unt in ber gorberung, ten Zeitigen gleich 
bem Später unt 0ohn $u terebren. SKatt thaf eg toof>( 
gan& abgchtlich, tag man ihrer nicht namentlich ge* 
buchte, toeil bie Neuheit ber 0ad;e $orfid)t anrieth» 
3fu$ eben bem ©runte nannte man ohne S^eifcl ben 
heiligen ©eig auch blog „ben £errn unt Mentigmacber'7 
(to xvqlov xac to £cootzolov) unb nicht ©Ott, toeil eg 
nur $u begannt toar, tag eg nicht bie bisherige ©e* 
toohnheit getoefen ig, ben heiligen ©eig gerateju ©ott 
$u nennen» £>er 0adje nad) brad)ten eg alfo bie rü* 
giggen Kämpfer gegen bie $j3neumatomäöben-, Tfthnna* 
fiug, ©regoriug 3?a$ian$enug, ©regoriug 3tfpf* 
fenug, 33afiliug, £)ibpmug, $ifariu£ unt antere 
nach unt nad) fo toeit, tag man ten heiligen ©eig alg 
eine, bem $ater unb 0ohn ganj poüfommen gleiche, ^Jer* 
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fon ober J?ppogafe befrachtete, Sie gorffebrifte ber fol# 
genben «Beit befd)ränfen fid) baber grögfenfbeiltf nur bar# 
auf, bag man fid? auch angetoebnfe, mit eben ben Tiw$t 
brüefen non bem ^eiligen ©eige $u fpreeben, al£ non bem 
23ater tmb 0obne*. 

3nbefifen burdj Tuguginutf gteng bod^ nbd? eine 
tnefentlid?e 33eränberung be£ £)ognta nor; er nertnanbelfe 
nämlich, bie unter jjomoupe bi^tjer nerganbene, ©leid?ar# 
tigfeit be£ 323efenS in eine numerifebe (Sinbeit, fo bag 
alfo non feiner c3eit an ta$ %veviia äycov al3 eine 
£>ppogafe betrachtet tnirb/ bie mit ben jpppogafen 33afer 
unb 6o(jn eine (Sinbeit att£mad?f. „(Eine anbere $erfon, 
beigt e$ im Symbolum Quicumque, ig ber 33afer, eine 
anbere ber 0obn, eine anbere ber ©eig; boeb 
haben ber 33ater, ber 0obn unb ber-heilige ©eig eine 
©ottbeif, gleiche ^errlicbteit, gleiche 2D?ajegät, £)er 33a# 
ter ig ©ott/ ber 0ol)n ©ott/ aud? ber ^ei110e ©eig 
©ott, unb boeb gnb nicht brep ©öfter, fonbern cß ig 
(Sin @otf,/y 

• • 

2fnt 0cbluge biefer britten Sßeriobe Zeigt geh alfo: 

1) bag bie golge non ber gegebenen Tfnatbematiprung 
ber 90?epnung, ber i)Z\\\$t ©eig tnäre ein ©efd?öpf, 
biefe tvar/ bag ber ©eig. allmählich $unt 
öfjLoovcnoQ be$33ater£ unb 0obne£ gemacht tnurbe. 

a) 9)?an ernannte ihn belegen gleicher göttlicher lim 
befung tourbig. * 

3) Snbefien, ob man g(eid) bie ©ottbeit be£ heiligen 
©eigetf^gar nid)t mehr bezweifelte: fo trug man 
boeb/ nach ber -©etoobnbeit ber norbergebenben J>ei# 
ten, lange noch 35ebenfen, ihn in concreto ©ott $u 
nennen, £)a£ atbanapanifdje Symbolum ig ba£ enge 
öffentliche Tfctengucf, worin er ©ott b^igt* 

4) Tfuguginu^ fd)ob^enblicb ber ipomouge ben 23e# . 
griff ber tnefentlidjen ©otteinbeit unter, unb non 
biefer geit an tnirb nun ber heilige ©eig altf eine 
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$erfon befrachtet, bie bem $Befen nach eine €inbeit 
mit Vater unb 6of;n macht. 

§* 234» 
Vierte ^erlebe. 

5Son bem ^lugujMnuä bt^ auf bte neuern 
3ettem 

* - 

©efcfytchte be£ Dogma oom 5fu$gcttige be§ betltgen 
. © e t ft e 3* 

Vergl. j. G. YValch Historia controuersiae de pro- 
cessione Spiritus sancti. Jenae 1^51. 4. * 

Pf aff historia succincta controuersiae» de proces- 
sione Spiritus sancti. Tubingae 1769. 8. 

Theophanes Procopowicz Historia in qua de 
ortu et progressu controuersiae de processione Spiritus 
sancti narratur. (Gotha) .1767, 8. 

0o nue nun burd) 2fuguginug baß ©ogma btt 
gtmmt toar, fo blieb etf im ©an$en; nur über einen Veben* 
punct er^ob ftcb eine ©treitigfeit, bte entlieh $ur £ren* 
ttung ber griechifchen unb lafeinifeben Strebe Veranlagung 
gegeben ()<**• ©te ©adje betraf bte grage: ob ber ^eilige 
©eiff nur oom Vater, ober ob er t>om Vater unb ©oh« 
zugleich autfgefje? 

©ie (£onfroüer$ grünbet ftcb auf bie (grflarung %c{it 
5of). XIV— XVI. über baß izvevpa aXri§£ia<z unb tttfon# 
berheit auf bie itufferungen, bag baffelbe 00m Vater anßt 
gebe (ex%ogsvecrScu'); unb bag baffelbe ber Vater ober 
er (3efu$) fenbe (mpneiv). VBenn map alfo bet; bem 
2fu3brucfe exnogsveaSac bleibt, fo lehrt baS $1. S. felbfi 
feinen 2fu$gang beß heiligen ©eifietf aug bem ©ohne. 
3nbejfen bitf in bie Stifte beß Merten 3ahrbunMrt$ htneitt 
batte biefe 3bee fein 3ntere(fe, unb trenn man auch bißt 
meilen nach &er 2)ibel fagte: ber hei^0e ©eig gehet &om 
Vater au£, fo mar cß eine Möge gormel, bet; ber mau 
ftcb nichts weiter benfen fonnte, alß: ber Seifige ©eig haf. 
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n?ie alle erfcbaflfette £>tnge, Bitten tlrfprung norn 33afer. 
£>ettn biß ü&er ben Anfang betf arianifeben Streifet herab 
mürbe ja auf bte Tfuforttät be£ £>rigenetf allgemein 
geglaubt: bag ber ^etHge ©eiff ein ©efchöpf beß 3sater$ 
bureb ben0obn fep. Dftan tonnte baber eben fo gut fagen: 
bet fyeilige &eiß gebt auch norn 0obne außr wenn man eß 
fo nerganb: ber ^eilige ©ei|f bat fernen tlrfprung non bem 
fSatev bureb ben 0obn- ®ag man auch mirflicb bißt 
teilen fo gefproeben f)abe, erfleht man auß (gufebtu^ 
(de eccles. Theol. ui, 4.). liefet erzählt, bag Cftar* 
c e 11 u £ non 2lncpta au$ bem 6age: bet heilige ©eifi 
gebe norn Später unb nem £ogo$ außf gefebfofien ba&e, 
bag bei: 35ater unb bet Aoyog feine $mep oerfebiebenert 
9*erfonen ober £>ppogafen fepn fönnten. ®a $9?a reell 
bte ^rämifie biefe$ 0cbluge£ al£ einen unter ben £>rtbo* 
bopen ausgemachten 0a§ angebt, unb (EufeSiuS mobl 
ber Folgerung, aber nicht ber ^rämiffe miberfprtcbf, fo 
fann man mit allem Rechte annebmen, bag man bamal$ 
febon, menigjienS biSmeilen, non einem 2fuSgang beS bet* 
ltgen ©eigeS auS bem 0obne gefproeben habe. ®ie 
3bee, melcbe man babep batte, mar aber feine anbere 
als biefe, bag ber heilige ©eig feinen tlrfprung non bem 
^ater bureb bett 0obn habe, 3n ber golge, als man 
non 0etten ber 2?erfbeibiger beS ntcänifcben $ebr6egriffeS 
Siebenten trug, ben ^etltgerr ©eig ein .©efchöpf ju nett* 
nen, unb als enblicb auf ber alepanbrinifdjen 0pnobe, 
im 3a&re 562. ber heilige ©eig auS ber Dieibe ber ©e# 
feböpfe berauSgeboben mürbe, mußte biefe 3bee freplieb 
mobig'cirf merben, meil nun non bem Urfprung beS 
heiligen ©eigeS, bureb eine (£*rfcbaffung feine Diebe 
mehr fepn burfte. ®ie Jpomoufie ober SBefenSgleicb# 
beit beS heiligen ©eigeS mit bem 3*ater unb 0obne 
mar baSjenige, maS man eigentlich gegen bie $|3tteumafo> 
machen $u erfampfen fuebte, meSmegen benn obige 3bee 
alfo mobifücirt mürbe: ber heilige ©etf! bat non bem 35a# 
ter ®afepn unb gleichet 3öefen erhalten bureb ben 0obn. 
®ieg brüefen bie 35ertbeibiger beS ntcänifcben ©laubenS 
auf nerfebtebene 8£eife auS. 
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?(thanafiu$ facjt: ber heilige ©eift ift ein Huß> - 
hauch (nvcnO be£ SBater^/ tmb ber 0ohn iff bte üueße 
(tcj77?7) be£ heiligen ©eiftetf (äß Serap. T. II, 0. 2ri* 
de humana patern. 0.469.) 

©regor bon Stpffa fagt: per heilige ©eift gehet 
bom SBater au$/ ovx aiieacog aXX efi^iecrag, b. h- nicht 
unmittelbar/ fonbera bermitteljt be$ 0ol)neb (Opp. Tit. I. 
0.459.). €twa$ früher hatte ftd) auf gleiche SBeife fchon 
<£piphattiu£ alfo erflärt: ber heilige ©eift exivopsvsTou 
ex ‘jtoiTQog xcu Xot^tßoiVEL uvexp viov (Haer. 61, 4.). 

(Sprill brüefte ftch fo aü$: bei: ^eilige ©ettf ift ex 
narpog Si viov ober %pp%so[ievov ex nargog di viov 
(de orat. lib.I. Nr. 9.). jpierautf läßt ftch alfo gan$ flar 
ernennen, wa£ man unfer bem 2fuögang,(jrpoo5og, 
ehsveng, ex%ogeverig, ex%e^tg) be£ Zeitigen ©eifie3 
ber.ftanben hat/'nämlich biefe^: ber heilige Seift hat fein 
©afeptt au$ bem SBafer burch ben 00ha, uab $war fo, 
baß er bepben ötuoovaiog ifr. ©ie gan$e $Borfteßung£art 
beruht alfo auf folgenbem 0chema: ber SBater ift ainov 
(bie ©runburfacbe), ber heilige ©eift atTiaTov (ba$ £5e* 
toirfte) uab ber ©ofm ev [xeaco (batf SBermitfelnbe / bie 
caussa media, tooburd) ber SBater bie ©ottheit bem heilt* 
gen ©eift mitgetheilt habe). 3tid}t3 anbre$ woßte man 
auch fagea, wenn man bott bem 2Cu£gange be£ heiligen 
@.eifie$ au3 bem &a(er uab bem ©ohne fprach/ wie 
J. ©. €piphaniu$ (Haer. 74, 7.). Senn bie Step# 
aung, tag ber 0ohn bie primitive Urfache be$ ©afepn$ 
be£ heiligen ©ei)te$ fep; würbe nunmehr bon aßen ©etfen 
Beitritte«/ weil fte $u ber Äefcerep, baß ber heilige ©eift 
ein @efd)öpf be3 0ohue$ ware7 $urücfführte. 

0o fagt £ h e 0 b 0 r bon SK o p fu e ft in feinem ©laubentf# 
BefenntnifTe (in Walch Bibi. Symb. 0. ao4.): to %vev 
11a äyiov ovre dia viov (al$ ber primitiben ober wir* 
fenben ilrfache) triv vrfap^iv (©afepn) ethricpog. (.©er 
heilige ©eift hat fein ©afepn nicht burdh ben 0ohU/ al$ 
bie primitive ober wirfenbe ilrfadje, erhalten; benn biefe 
ift ber 5Bater7 unb ber SBater unb ber 0oh« ,_ ift nur bie 
Werfjeugliche Urfache.) Unb eben fo erklärte ftd; 
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ttll: to Tcvev[ia to äytov ovx £% vlov triv vTcagltv 
syov, aAA’ tov nargog EXTcogevousvov. 35 e 9 biefem 
^elmfage, bag bet* ^eilige ©eig Don bem Später burch ben 
0or;n autfgelje, b. t). bag bet ()eUtge ©eig fein £)afepn 
M gleichmefeutlicbe Jpppogafe Den bem- SBafer burd) ben 
0o^n habe, ig auef) bie griecbifdje Strebe immer geblieben. 
£)a aber in bem tticämfch*conganfinopclifchett unb d^alcebo* 
ttengfehen ©pmbolüm ber ^eilige (Seife blog ex tov %argog 

extcogevo^ievov genannt morben mar, oljne ben gufag Sc 
vlov , fo mürbe e£, meil man fic^ fef)r genau an bie 
Sßorte bie'feD ®pmbolum$ $u galten fudjtc, nad) unb nad) 
;Obferoans, von einem 2lu£gange beß heiligen @eifleß $u* 
gfeid) auch autf bem ©ohne, meld)e£ im unbegimmten 
2fu£bru*cfe biß f;ie^er bi^meilen gegeben mar/ gar nicht 
mehr $ti (predjen. 3a man hielt cß eublich für gefährlich/ 
meil man baburdj fo leicht auf bie ©tepnung gebracht 
werben fontite, ber ledige (Seift habe fein £)afepn Dort 
bem-©ohne al£ ber primitiven ürfadje. £)en 35emei£ 
liefert Sfjeoboret (opp. T.Y. 6.44.)/ ber bie 3)tep* 
nung/ bag ber heilige ©eig fein £)afepn au£ ober von 
bem ©ohne höbe (triv vTcagtgiv eyov) , bedWegen für 
gottlob erllart, meil, mie er fagt/ mir bem £errn glauben/ 
meiner fagt: ber ©eilt gehet vom Später au£; unb bem 
2fpogel, meld)er fagt: mir höben nid)t ben ©eig ber 
SBelt empfangen, fonbern ben ©eig, meiner auß ©oft 
(bem Später) ig. 

Tflleitt in ber lafetnifdjen ober abenblanbtfcheit Äirdje 
mar cß anber& Jpier fprad) man ohne 53ebenfen von 
bem procedere a patre et filio; fo Ambrosius (de 

Spiritus. lib.I. c. 10.); Augustinus (de Trinit. lib. V. 
c. i4. IV, ao. XV, 26.); Gennadius (de dogm. 
eccl. c. 1.). 

3nbegett, menn alle bem ?(ugüginu$ gleich 
badjf höben: fo höben ge bod) bie ©ad)e nicht anber£ 
fcetganben, al£ mie bie ©riedjett. £)enn Tfugugtnutf 
Bemerff: ber fjedige ©eig gehe jmar auch von bem 
©ohne autf, aber principaliter nur von bem Später; 
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»oti t>cm Sofjne alfo nur mittelbarer SBeife (XV, 17.) 
3e allgemeinere ©itte ei aber mit forfgefjenber Seit im 
3tbenblanbe mürbe/ pon einem procedere ab vtroque ju 
fpretfjen, um fo eber’fonnte man fiel) auch erlauben, auf 
ber britten ©pnobe $u Solebo in Spanien im 3af>r 589. 
in bai mteberbolte con|iantinopolitanifcf)e@laut>enObel'ennt> 
nig ba$ „et filio“ bineinjufdjieben, unb ben britten Hn 
filet alfo $U pellen: .Credimus et in spiritum sanctum 
Dominum et viuificatorem, ex patre et filio pro- 
cedentem. 

* 

$?an fattc aber noch eine befonbere Urfache ba$u. 
£)ie 3nferpolation follte ein ©egenfag gegen ben 2Criani$# 
muö fepn, *>on meldjem fich bie ©othen auf biefer0pnobe 
folgten. Diefer güfa£ fcatte aber tn fpäterer geit fehr 
merfmürbige folgen, ba ihn bie ©riechen für eine $8er# 
falfdjung beg conpantinopolitanifchen ©laubengbefenntnif]e$ 
erflarten unb pch mit aller Wad)t ba$ Dogma de proces- 
sione Spiritus sancti ab vtroque, b,a$ im .ÖCCibeut halb 
firchliche 6anction erhielt, nicht aufbringen liegen. Denn 
fpäterhin nahm man ba£ 2fu£gehen be£ ^eHigett ©eipetf 
Dom SBater unb Sohne nicht mehr im auguftinifchen Sinne, 
fonbernfchon$u 3ohanne£ Don Damafcu$geiten mürbe 
ber 6al3 oon ben Lateinern fo gefagt: ber heilig ©eijl 
hat fein Dafepn ober feine 0ubppenj oon bem SSater uno 
0ohne gleichmägig. 0o blieb etf auch in ben folgcnben 
gelten, unb begmegen fagt $)3etru£ £ombarbu£, er 
fönne jmifchen ber geugung be£ 0ohne£ unb bem $u$ge* 
hen M heiligen Seifte* feinen Unterfchieb angeben. &tn 
fo behauptet f>on 2Cquino, ber \)cili$c ©eip 
gehe fomohl oom 0ohne al$ oom Später au$, worauf er 
hinjufegt: SBater unb 0o()n pnb ba£ $rinctp be£ hciÜ9etI 
©eigel 2lber bie ©riechen leiteten batf ©afepn ober bie 
0ubfipen$ be£ h^flen ©eipe$ principaliter blog allein 
Don bem ?£ater ab. Diefe §ontrooertf, über meid)« ftd) 
bie morgenlanbifd)e unb abenblünbifche Kirche trennten, 
mar burch fein Mittel $u fchlichten. 211le bialeftifdjen 
Sünpe, welche Tlnfelmu* oon (Santerburp (erfd;rteb: 
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de spiritu s. liber, Uttb de processione spiritus s. nod)- be# 
fonbertf) unb anbere 0cholagiler aufboten, unb bie uner* 
^örtejTen ©raufamfeiten, tt>elche bie Lateiner in ihren biutü 
gen Kriegen gegen bie ©riechen au^ubten, fonnten biefe 
legtetn nicht t>on ihrem ©lauben abbringen. 2fucf) auf bem 
Söege ber Unfer&anblungen tonnte man nichts au$rid)fen* 
Mehrere 0pnoben tturben gehalten, um eine Bereinigung 
$u 0tanbe $u bringen* Die merfwurbigge war bie 
giorenj, im 3afjr 1169. unter bem .ftaifer Johann $a* 
läologuS unb bem $abge <£ugen IV. 2fuf biefer 
trurbe ba$ greifige Dogma fo amSgebrücfr: ber heilige 
©ei(! ig (San) au£ bem Bater unb 0of)ne. TftXein bie 
©riechen liegen fich ben Bergleich nur fo lange gefallen, 
d£ fie unter bem Drude ber Lateiner waren. Nachher / 
lehrten ge wieber $u ihrem alten ©lauben $urticf; unb noch 
heut $u £age ig e£ eine Unterfcheibungolehre ber griecht* 
fch'en Kirche, bag fie ben 2lu$gang be$ heiligen ©eigeS 
blog tont Bater annimmt. Die abenblänbifebe Kirche blieb 
aber bep ber processio ab vtroque, unb $war nad)' ben 
Sttobigcationen, welche Tlnfelm ton £anterburp ber# 
felben gegeben hatte. Diejer nannte nämlich ba^jenige, 
ttoburch tom Bater unb 0ohn gemeinfchaftlich ba£2lu$gehen 
be£ heiligen ©eige$ bettirlt wirb, eine spiratio, eine TUiti* 
Bauchung, ttie bie ©riechen fchon längg thaten, unb ton 
ber Tivevcng be£ Batertf fprachen. Die üieformatoren be£ 
XYKen 3ahrhunbertö gnb gan$ bep bem (ateinifchen ober 
rbmifchen £ehrbegriffe geblieben, welche^ eigentlich eine 
3nconfequen$ mar. Denn ge gellten ben ©runbfag auf: 
fein ©lauben^fag tarnt angenommen werben, welcher nicht 
tn ber Bibel beutfich enthalten ig; ba$ dogma de proces¬ 

sione spiritus s. ab vtroque ig aber in ber heiligen 0chriff 
nicht autfbrucflich, ober xara prirov, enthalten. Die nach# 
folgenben fpgemafifchen Theologen ber lutherifchen Kirche 
haben bann ba£ Dogma tom heiligen ©eige, feinen ©rmtb# 
Unten nach, alfo bargegellt: 

1) ber heilige ©eig ig bie briffe ton ben brep tollfom# 
men gleichen £ppogafen, welche in bem einigen göft# 
liehen BSefen fubggiren;^ 
Banb. 10 
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a) ber Tpoitog vivap^sag bed (>eil. (Beißet?/ b. t). bie 
fcefonbere ?frt ber ©ubftffcnj bed fjeiligen (Scifrcö in 
bern (Einigen göttlichen 28efen iß bie sxnoQEvcng > 
sy-ne^n, Ober processio a patre et filio, b. t). bet 
©rmtb, roarum ber heil. @eiß in bern Einigen goitli* 
eben SBefen fo, unb nidjt auf eine anbere Titt , fubfi» 
ftirf/ liegt in bern 23ater unb ©ohne gleichmäßig. 

§. 235. 

©eftbidjte be« Sogma »ott bet SBeltfcböpfung. 

Sgl. Christ. Frid. Röfsler Philosophia veteris eccle- 

siae de mundo. Tubing. 1795. 

Mosheim, Joh. Laur., de creatore ex nihilo •, 6cp 

feinet TlU^gaSc hon Cudworth’s Systema intellectuale. 

Eichhorn’^ Urgefchid)fe, mit Einfettungen unb ?tn* 
merfungen hon ©abler. 3?ürnb. u. Tfltorf 1790 — 95. 
a SfyeiU* 8. 

Becl<, Christi. Dan., de fontibus, vnde sententiae et 

conjecturae de prima facie orbis terrarum ducuntur. Lips. 

178a. 4. 

3n ber £)ogmati£ ber ölten Hebräer thor bieg ber 
fjerhorged)enbge $unct: bag ©oft ber ©eftopfer be£ £im# 
mel$ unb ber Erbe, b. h- be£ ganzen Untnerfumtf fep. 
S5ep ber nähern £)argeDfung ber ©aefte erklärten ge bie 
äGBeftfcftepfung für ein 2®erf @0tteö burd), ober hermittelg 
feine* 3Sorfe$, unb bieg führte fpäter&in bie aleyanbrini# 
fdfjen 3uben auf bett'Sehrfafc: bag Sott bie SBelt burd) 
feinen Jogo* erfchajfen habe. 

3n biefen bepben ^unefen liegt auch fchon bie gan$e 
^ehre be* £eg. hon ber SQBeltfcftopfung; benn ^3aufu* 
unb 2foh<itttte* geben biefer jübifchen unb. Orientalinnen 
£ehre nur ein d)rigfid)e* ©epräge. 2ftad) beiben ?fpogefn 
hat nämlich ©ett bie 28eft burch feinen ©oftn, theld)er 
3efu* Ehrigu^ ig, erfchajfen; 2fo&anne* (egt ihm 
tiefe 0chopfereigenfchaft altf bem £ogo* ©otte*, unb 

1 
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$)3aulu$ al£ bem €9?cffta^ ober Xpearog bet). ®tefe 
bepben ^unefe, bag a) ©ott, unb $tnar b) burd) fetnett 

©obn bte 2Belf erfd;ajfen habe, ^teffen nun aud) bic alte* 

gen ortbobo^cen Eebrer bet cbrtglicben $ird)e feg. 

€9?an tonnte nun aber fragen: bat ©oft bte 9$elt 
au$ Efticbt^ (ef ovx ovtcov), blog burd) feinen ^Billen, 
über bat er fte au£ einem fd)on oorbanbenen ©tojf (vhy) 
erfebagen? £)ie alten Hebräer batten ton einer ©djepfung 
au£ 2ftid)t3 nod) nichts gemußt. 0ein bie fpätern 3ubeit 
ftnb nermutbltd) bon bem £plo$oi£mu3, ober ber £e()re 
non einer emig oorbanben fepenbett Materie, bie fte tn 
£>beraften, in unb nad) bem Qqcil, fennen (ernten/ oiel* 
(eid)t aud) t>on bem (Emanati£mu£, nach melcbem man bte 
£8elt für einen Tlu^gug ober eine 2Tuegrablung au£ ©ott 
halt, unb ber mit bem $antbei$mu3, b. b- mit ber 93?ep* 
mtng jufammenbangt, bag ©ott unb ba£ 2£eltgan$e nur 
(Eine ©ubganj fep, auf bie 3bee geleitet morben, bag 
©ott bie 2ßelt autf 2Rid)t^ erfetaffen habe, a93?acc. YII, 28. 
unb biefe 3bee ig aud) in ba£ SReue £egament übergegan* 
gen. ipebr. XI, 5. ?[poc. IY, 11. £)e£megen haben auch 
bie ältegen ortbobo^en Eebrer ber d)riglid)en Strebe eine 
©cbepfung burd) ben ^Bitten ©otte£, ohne oorber bafepenbe 
SDtaterie, gelehrt/ namentlich £erm a ö, 3renäu0, 
tu Ui an unb Eactanttutf. £)amit girnmen auch 3ugt' 
nu£ 93?artpr unb (Element non TUe^anbrien ein, 
ob fte gleich bie Urfchöpfung ber geftaltlofen €9?a(erie 
(vAr? a^copcpog) non ber ©egalfung berfelben, ober ber 
eigentlichen £Beltfd)öpfung unterfd)eiben, bte erge aber, 
tnie bie legte, ©ott jufd)reiben. ?fucb biefe SSorgellungtf* 
art fchlog alfo bie (Emigfeit ber 93?aferie au£, gegen melcbe 
man um fo eifriger fampfte, ba fte eine llnterfcheibung^ 
lehre ber ©noftifer, 9ttantcbäer, be$ j?ermogene£ unb 
anberer Jpäretifer mar. 

23ep ber Annahme einer ©chöpfung aug 9ftid)t$, bte 
man nod) augerbem ebenfalls im ©egenfa^e gegen bie ©no* 

gifer au^brücflicb bem bbd)gen ©otte ninbteirte, mugte 

aber ber fpeculirenbe SSerganb auf bie grage geleitet 
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tmbett: tvaß n?ar benn nun bot biefet ©chöpfung? t?U 
flirte Sott alleine, unb aufler ihm gar nichts? Sieg $u bet 
japen festen bem Srfgeneg bebenflicp, unb er nahm alfo 
an, bag t>or ber gegenwärtigen ®elt fepon eine unzählige, 
unb $war anfang^lofe, EKci^e bon helfen borpanben gerne* 
fen n>äre* Mein fepon CO?etpob\nßr Bifcpoff bon £p> 
*u$, warf bern ;Origene£ t>or: bag in ber Behauptung 
einer anfang^lofen ©cpöpfung ein SBiberfprucp liege, weil 
laß/ wa£ feinen Anfang be$ Safepntf pnf/ auch feinen 
Urheber pat. Siefe$ fühlte auch SfuguginutS; aber 
bem (Sinwurfe, bag, wenn bie ©cpöpfung einen Anfang 
genommen ^atte/ eine geif gewefen fep, in welcher ©ott 
unfpätig gewefen wäre, fuept er auf einem gehoppelten 
£8ege $u begegnen; einmal baburep, bag er ben begriff 
einer ©cpöpfung auß 3?icpt£ negatib fo fagt: eß war niepfg 
ba, worauf ©oft bie CBelf patte erfcfjaffeit fönnen; bann 
macht er aber bie philofoppifd)e Bemerfung, bag bie geit 
ttfi mit ber 28elt ihren Anfang genommen hübe, unb bag 
alfo bor ber ©d)öpfung noch gar feine S^tt gewefen fep. 

(Eben bieg behaupteten in ber golge bie ©cpolaftifer. 
3fle^anber bon £ale$ fagt: bie Stopfung gefepap 
Weber in, noch mit ber Seif; benn bie Seit ifi erft mit tpr 
enttfanben. Zber bie ©chöpfung auß 3?icpf£ hielten *>‘iC 
©cpolagtfer ebenfalls feg, ohne bag ge jeboep im ©taube 
gewefen wären, bon berfelben eine pofifibe €r?lärung 
geben $u fönnen. ©ie fchlugen blog biefett B3eg ein, bag 
fte ein Nihilum priuatiuum unb negatiuum nnferfcl)ieben. 
55on jenem fprechen fte, wenn fte mit 2(uguginu$ 
fagen wollten, bag 3?icpt$ borpattben war, worauf ©oft 
bie $3eit erfcpajfen habe. 3n biefet Behauptung lag nun 
aber ber ©a§, bag ©oft bte ®elt auß SRicptä erfcpajfen 
habe; unb bieg hätte man fo bergepen fönnen, bag baß 
9?icpt$ etwag CO?afertetle£ 'wäre, worauf ©oft bie 28elt 
geformt hätte, tiefer Deutung fuchfe man burch ben üuß* 
bruef Nihilum negatiuum bor$ubeugen, woburch matt fagett 
Wollte, bag baß 3?icpt£ nicht bie CD?aferte fep, auß welker 
©ott bie SOBelt erfepaffen habe. Senn auß SRicpt$/ faste 
man, wirb nichts 
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Dteg alles gilt aber nur oon Ber Itrfdjopfung Ber 
Dinge, Bie man t>on ihrer ©egaltung ober gormung $u 
ihrem gegenwärtigen guganbe unterfcheiben rnug. 3cne 
nannten Bie 0cBolagifer bie creatio prima, unb ge oer# 
ganben Barunter/ mit Bern 3ugtnuS €0?artpr unb Bern 
©lernend oan Tllejcanbrien, Bie grfchaffung bcS nod) 
ungegalteten 53eltgojfeS, Ber vXrj a^opcpog, t>e^ 
$3ep tiefer nur fanb Bie 0cBbpfung aus iftid)tS 0tatf. 
Diefe, ober bie ©egaltung unb gormung beS cBaotifchen 
SHMtgeffeS $u feinem gegenwärtigen georbneten guganbe, 
nannten ge aber bie creatio secunda.' tiefer £ehrtropuS, 
nämlich bie llnterfcheibung einer er gen unb $ w e p t en 
0d)öpfungr ig auch BtS auf unfere geiten in ber fird)lid)en 
Dogmatik Bepbehalten worben, obgleich bie neueren Dog# 

'mattier, $.23. Q3aumgörten, Döberlein unb anbere 
einen anbern begriff bamit oerbunben Baben* 

2Cuf gleiche ^XBeife Bat man aucB in Ben legten Saht# 
Bunbcrten non einer unmittelbaren unb mittelbaren 
0d)öpfung gefprod)en. Unter jener uerganb man bie erge 
5?etworbringung ber Materie unb gorm ber SBelt, alfo 
Bie creatio prima et secunda $ufammengenommen; unter 
tiefer aber bie gefS erneuerte geruorbringung ber einzelnen 
Klagen ber erfdjaffenen Singe, nacB ben ©efegen ber 
Sftatur. ©emeiniglicB badjte man gcB ben juerg, unb au$ 
Nichts, erfcBagenen SBelrgoff, als eine ungeorbnefe unb 
unorganifcBe 93?ajfe, welche aber fdjon alles baS enthielt, 
was gegenwärtig bie 0ubganj ber 93elt au^macBt 93?aw 
nannte ge vXri a^opepog ober %a°g, b. B* ru(iis et in~ 
digesta materia." ^ e i 6 tt i $ gellte aber in feiner C0?onabo# 
logte eine anbere 9flepnung auf. Die 5®elt begehet, fagt 
er, urgeffÜcB auS einfachen geigigen 0ubgan$cn, welche 
er (xovaSeg, atomi, nannte. Siefe 3D?onöben Bai @ott 
juerg, unb $war auS SRichtS, erfcBaffen, unb auS ihnen 
Baben gcB bann BurcB natürliche SBirfungen alle übrigen 
Dinge ber 2Selt, fowoBl ber ficBtbaren als ungchtbarett, 
felbg entwickelt unb entfaltet. 

SftacB allen biefen oerfcBiebenen ^orgellungSarfen 
wirb alfo angenommen: Bag bie oon ©ott gcfchaffcne -3cif, 
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ober ber ©toff, au$ melcf)em ffe gebUbet iff, nicht immer 
oorfjanben mar. Vorher mar alfo außer ©oft nichts oor# 
hanben. 2Wein fchon € lernend non 2llepanbrien, 
;Örigene$ unb anbere ©cholaßifer fonnten fid> nicht mit 
bem ©ebanfen vertraut machen/ tag ©oft ifolirt eine (£mig# 
feit oerlebt fja&en foßte, ba feine größte SSolIfommenheit 
mit barin beßehet, ©efdjöpfe auffer fich $u beglichen. ©ie 
nahmen baher eine emige ©d;öpfung an, unb in ber 
haben Söolf, 53Uftnger nnb SKeimarutf eben biefett 
ieljrfag aufgefMf. , 0ie (lugten ihn barauf, baß ©oft 
öl£ bie höchfle unb ooßfommenße 5vraft feinen Tlugenblicb 
ohne bie 23eßrebfamfeif, £Birfungen ^eruor^ubringen, ge# 
bacht merben fönne, unb baß man alfo beßmegen eine 
emige ©chöpfung (tatutren, b. fj- lehren muffe: fo emig 
mie ©ott ij\f fo emig begehet auch fchon bie 0umme ber 
auffer ihm beftnblicben unb t>on ihm erfchaffenen £)inge, 
freilich nnfer einem beßänbigett 2Bed)fel ihrer formen, 
©ebubert unb £rufiu£ fyabtn gegen biefe SSorßellungtf# 
art gekritten. 

©eit ben Reifen ber ©cholaßifer fyat man auch bie 
©chöpfung unter bie Opera Dei ad extra ober externa ge# 
rechnet, unb $mar infonberheit unter bie opera attribu- 

tiua, moburch man fagen moHte, baß $mar bie ©chöpfungtf# 
hanblung aßen brep ^erfonen ber ©ottheif gemeinfehaftiieh 
jufomme, baß fte aber gemeiniglich in ben biblifchen ©djrif# 
ten bem SSater jugefchrieben merbe. £)aß bie ©chöpfung 
in ber ^etfigen ©chrift aud) al£ ein 52Berf be£ ©ohnetf 
bargefMt merbe, iß jmar gemißt bem heiligen ©etjle 
mirb aber nie ein 2lnfheil baran jugefprochen. 3nbeffett 
ba bie £)ogmatifer ba£ $rincip auffMten: attributa di- 

uina in diuulso nexu cohaerent, fo mar e$ leicht, bem 
heiligen ©eiß auch bte (£h^ ber SBeltfchöpfung ju ermer# 
ben. £)aher moüen benn unfere fpmbolifd)en Bücher ge# 
lehrt miffen: Deum trinunum esse creatorem omnium 

visibilium et inuisibilium. 
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j ' §. 251. 

Sehrfafc Pott bem 3mecf ber 9® eltfdfo ßpfwtig* 

Über einen anbern $uncf, nämlich über bie $rage: 
au£ welchen Urfad)en ©oft bte 2®elt erfchaffen habe? ^>crrfd>^ 
ten aud) 511 perfdjiebenen gelten perfd)iebene $D?epnungen. 
2)arin trat man $mar immer einig, bag 0ott bie 5ßeft 
nid)t beohalb erfchaffen habe, alef ob er ihrer beburft 
hatte; boch maren Seeland) tljon unb (Ehemntfs ber 
Sftcpnung, 0ott habe $u bem <3mecfe bie 5Selt erfchaffen, 
nm non anbern ©efen erfannf $u merben (Deum volmsse 

innotescere et se conspici). ©enn 3 U ft i U U $ 93?. / Xztf 

tu Ui an, £actantiu£, 0t; rill non 3erufalem unb 
0regor non Ü^pffa behaupteten, bag 0ott bie ©eit 
nm ber 93?enfd)en mißen erfdjaffen , fo fann man 
bieg hbd)flen3 nur für einen £f;eil be£ poftfioen ©eit* 
$mecfe£ anerkennen. ©eit mehr nähert ftd> £>rigene£ 
ber Wahrheit, tnenn er erklärt: ©oft habe bie ©eit nicht 
blog um ber ©enfehen mißen, fonbern um aller pernünfti# 
gen ©efen überhaupt mißen erfchaffen. 2fnbere fahen jebod) 
ein, tag hiebet; ber 3 m eck ber ©eit boch nod) $u einge* 
fchränkt bleibe, meil 5. s2$. bte frohen unb angenehmen 
0'nipftnbungen, meld)e ba3 £f;ier hat, nicht mit in bem 
©eltjmec! begriffen mären; fte lehrten baher mit bem 
^h^^boretuö, 0hrpfoftomug unb 30haune££)a* 
mafcenu$, bag 0ott bie ©elf au$ reiner allumfagenber 
0üfe, b. h* tn ber ?lbficht erfchaffen habe, um afletf $u be* 
glücken, mag froher 0mpftnbungen fähig märe. ?(uf bieje 
3bee führt auch bag hin, mag TfugufUnug fagt: ber 
gute 0ott moßte 0uteg fdjaffen. £)al;er erklärt auch 
Tfuguffinug, bag man nach ber Urfache, mantm 0ott 
bie ©eit erfchaffen habe, eigentlich gar nicht fragen könne, 
meil fte, nämlich feine unenblidje 0üte, bie il;n ba$u an# 
trieb, nothmenbig mit feinem ©efen petbunben iff. £>ie* 
fer ©epnung, bag 0ott bie ?2Belt aug £tebe unb 0üfe 
erfchaffen habe, aud) nad)her bie meiften 0d)ola# 
ffiter, $. iß. £bomag non tfquitto, an. 3« 8&lge 
mürbe aber biefe Sehre burch bie perbrängt, bag 0ott 
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bte £Belf $n feftter Cljre erfchajfen ha6e, mdcher auch 
Juffjer bepßimmte, SftachgehenbS tvurbe bepbetf mit ein« 
anbei: oerbunben, unb man pflegte nun oon einem 5nis 
ynundi primarius et secundarius in bett ©ogmatifett $U 

fprechen. 3ener iß bie (Ef)te ©otte$, unb tiefes bie 25e> 
glücfung ber ©efchcpfd 

§♦ 387* 

ßebrfa§ »on ber 3*1* bet (Schöpfung* 

Übet noch einen ^3unct fanben ©i^cufßonen 0faft, 
ttamlich über bie grage: in melcber 3af>re^^eit ©oft bie 
SOelt erfd)ajfen, b. f). melche Sattheit, ob 0ommer ober 
hinter u. f. m. $uerß angefangen habe? ©ieß mußten 
einige, befonbertf neuere Chronologen, fo genau an$ugeben, 
baß fie fogar ba£ 93?onaf£batum beßimmfen. 3m ©an$en 
herrfd)ten über tiefen ©egenßanb breierlep SQiepnungen, 
i) weil bie 3uben ihr bürgerliche^ 3ahr iw «£>erbß begin# 
nen, fo finb fte feit langer Seit ber Meinung, ©oft habe 
bie 2Belt im iperbß erfcbaffen. 3&nett pflichten auch bie 
Bepben Chronologen 3°fephu3 0caliger (emenl 
temp, 0. 368.) unb ©ionpfiu£ ^3etaoiu^ bep, be£# 
gleichen Caloo unb anbere; 2) Ptele alte Kirchenlehrer, 
namentlich 3ohann ton Sama^cu^ feeren bie 0d}ö# 
Pfung in ben grühltng, meil bieß weit beffer mit ber rno# 
faifchen 0d)cpfung^gefd)ichte harmonire; 3) bagegen mach# 
ten anbere bie fehr richtige 33emerfung, baß ftcb biefe grage 
gar nicht im Allgemeinen, fonbern bloß relatio beantmor* 
ten lajje. ©enn mar e£ $. 55. in ©besaßen, mo ba£ 53a« 
rabieß gemefen fepn fott, gpühling, alä bie SSBelt gefchaf* 
fen mürbe; fo mar e£ in anbern Crbgegenfren 0ommer, 
iperbß ober hinter, 35 er gl. Wacherer Disp. de quae* 
stione*, quo anni tempore mundus sit creatus, 3ettd 
1710. 4. 3ad)arUtf 0gel, ^3r0f, unb ©irector am 
eoangelifchen ©pmnaßum $u ©era, fagf in f. Manuductio 
ad historiam vniuersalem. Lips, 171a. 12. 0.32., baß 
©ott bie Söelf am a6ßen ©ctober gegen Abenb $u erfd;ajfen 
angefangen habe. 
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§. 288, 

®efcbi(bte be8 £>ogma »on ber Botfehnttg (Sottet 

£&. 0. £^icnemann ^Iflgemcine Materialien $u 
einer ®efchichre ber £ebre non @otte£ gürfebung, in 
6täub(in£ Magazin für Sieltgion^rc. * ®efcbicbte 25.3. 
6t. I. 6. a34. ff. 

2f. g. Siegen über Borfeljung^begriffe, i&re 6nt|f& 
bung unb 2lubbilbung. 25aireut& 1806. 8. 

Bergl. StBerbermanntf Berfudj einer ®efd;id)te ber 
Meinungen über 6d;iclfal unb menfcbUche greibeit. Ep$. 
1793. 8. 

@on$ über bie altern BorfMungen non 6chicffaf, 
3?otbwenbigf.eit unb 6trafgered;tigfeit, in 6taubltn£ 
Beptragen $ur Spbilo'fopbte unb ®efd)id)te ber Religion, 
25. 4. 0.5i ff. 

ERad) ben biblifefien ©efc&id&fen iff nid)t nur (Soft ber 
Urheber ber BMf, fonbern fein 2Öipe wirft auch ununter* 
brochen fort, fowol;l bie $öelf $u erhalten, als and) bie in 
ihr wirfenben Kräfte nach bem <£nb^tt>ecfe feiner SÖei.e^eit 
unb 0üte $u leiten. £)ieg haben baber auch alle Eebrer 
ber fatbolifdjen Kirche gelehrt, unb biefen ununterbrochenen 
2fct ©otte$ nad) Sap. XIV, 3. XVII, 2. VI, 8. %govoca, 
prouidentia, Borfebung genannt, wofür aber aud) DReme# 
fiu£ bie tarnen ‘izgoiirßeia (Borforge) unb enifie'keia, 
2lugujfittU£ bie Benennungen administratio, regimen, 
gubernatio unb anbere ba$ B3ort proeuratio gebrauchen. 
£)ie Borfebung ©ottetf begreift alfo nicht nur bie (Erhaltung 
ber £)inge, fonbern auch bie Regierung ber SBelf. Einige 
Kirchenlehrer hielten bie Borfebungälebre für eine fo ein# 
leuchtenbe Wahrheit, ba§ fte e$ für flrafbar erflürfen, 
Beweife für biefelbe $u verlangen. £)ieg tbut namentlich 
(Element non TUe^anbrien j unb nur wegen ber menfd)# 
liehen 6cbwad)bett trollen Sbeoboretutf unb $ieronp# 
rau£ folche Betneife julajfen. 60 eifrig fte aber bie Bor# 
fehuttg behaupteten, fo weit hielten fte fid; boch aud; oon 
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ber Xtnabme einest unbermcibltchen ©chtcffalg entfernt. 
G^urcf) bie göttliche Eenfung ber©inge/ fagen 3«f!innß93?. 
unb £>rtgenetf, wirb bie menfchlicbe greibeit nicht aufge# 
hoben. £>ie Tlxt unb Sffieife biefer göttlichen SBeltlenfung 
wirb aber nur non ^ufferfr wenigen $u begimmen oerfud)t. 
3üuguginu£ wirft bie grage auf: ob (Bott burch eine 
fortmährenbe (Einwtrfung alle ©inge erhalte unb regiere, 
ober ob bie £>rbnung unb 93eranberungen ber SSeft febiglich 
au£ ber, bep ber ©diöpfung non ©ott getroffenen, Qcintid)# 
Jung entfpringen? unb er bejaht ba£ ergere. Übrigen^ 
war man allgemein überzeugt, bag geh bie €0?ad&t unb ©e# 
Walt ©ottetf über alletf erfrreefe, obgleich 53iele feinen all# 
gemeinen ©ebraud) berfelben gatuirten, fonbern glaubten, 
wie 5. 93. 3uginu$9)?., Xhenagorag unb SertuU 
lian, bag ein Sheil ber QBelt non ©ott unter bie ?fufficf)t 
unb Eenfung ber (Engel gesellt fep, ober meinten, wiesle# 
menä X, 3Cu.gufltnu$ unb ©priü non 3erufalem non 
Einigen berichten, bie geringfügigen ©inge ber irbifchett 
9Belt fepen ber 53orforge ©ottetf nicht würbig, fepen bem 
©piele be£ 3ufaü3 überlajfen, unb nur bie einzelnen £>inge 
ber ^immlifien 3Selr würben non ihr gelenfet. TfHein bei# 
beg bejtreifet 2ftemefiu$, unb er behauptet, ©ott forge 
für afle$, ohne baju5D?itteI$perfötten $u gebrauchen. XÜein 
jener ©taube war $u tief gewürfelt unb erhielt ftd) begänbig 
fort, ©aber femmt eß auch, bag fchon £ieronpmu$ 
©rabe ber gcttlid)en 53crfebung unterfd;ieben hat. dt 
fagr: bep bem 93?enfd)en ergreeft ftd) bie SSorfehung nicht 
blog über baß ganje ©efd)lecht, fonbern auch über jebeS 
einzelne ©ubject; hingegen bep bem Stylete besteht ge ftch 
nicht auf bag (Einzelne, fonbern nur allein auf bie ©attung. 
©ieg gab bann bem africanifd)en 53ifchoff 3uniltu£ 53er# 
onlaffung, bie Unterfcheibung jwifcft'en allgemeiner unb be# 
fonberer 53orfel)ung einjuführen. Unter jener nerftanb er bie 
(Erhaltung aller ©efehepfe, unb unter biefer bie Eenfung ber 
einzelnen £)tnge, befonberö ber vernünftigen SBefen. Unter 
ben©cholagifern haben hauptfachlich $ef ru$ Eombarbutf, 
£)un$ ©cofu$ unb $honta£ öon ^guino über bie 
53orfehung phi^fophüt» ©cif ihrer Seit iß aud) bie brep# 
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facf)e (Eitttheilüttg in bie prouidentia vniuersalis, specialis 

unb specialissima gemöbnlicb geblieben. £)ie allgemeine be* 
$iebt fid) auf bie ganje 0cböpfung überhaupt, bie befördere 
auf ba£ menfcblicbe ©efcblecbt, unb bie befonberfte auf bie 
gläubigen unb tugenbbaffen $9?enfd)en. 2lugerbem unter* 
febieb man aud) tres actus prouidentiae diuinae, tP0$U 

jpugo pon 0. Victor bie Veranlagung gegeben bat. 
(Er tbat namlid) ben ?Xtl3fprucb : in prouidentia diuina 

tria esse consideranda: scientiam dirigentem, volunta- 

tem imperantem et potentiam exsequentem, unb begme* 
gen unterfd)ieb man nun in ber geige al£ befonbere ^beile 
ber Vorfebung: 1) npoyvacnv, praescientiam, et cogni- 
tionem rerum, bie ^enntnig alle$ beffen / ma£ jur (Erbal* 
tung unb Regierung ber V3elt $u migen netbig i$f 2) rcpo- 
Secnv, voluntatem et iussum proficiendi, ben üiatl)* 
feblug ©otteg, bag au^ufübren, ma£ jur (Erhaltung unb 
Regierung ber 5öelt nötl)ig , unb 3) Scoixr^cnv, sdmi- 
nistrationem et moderationem, bie mirflid)e Ausführung 
biefeg üiatbfcblugetf. £)ie ‘jvgoyvcdcng unb %poSecug 
nannte man bie actus internus seu immanentes ber Vorfe* 
buttg, unb bie diOLxrjcng ben actum externum seu trans- 
euntem berfelben. Übrigen^ tpurbe bie (Erhaltung ber 
VBelt fomobl auf ihre 2D?aterie, al£ auf ihre gorm bezogen. 
£)ie Erhaltung ber €Dcaterie mirb bemirft bureb bie (Erbal* 
tuug ber einfachen 0ubfian$en, autf meld)en ber SBeltftojf 
behebet; bie Erhaltung ber gorm mirb aber burd) bie 
fortbauernbe Verbinbung biefer einfachen 0ubf?an$en ju 
einem ^armorttfd)cn ©anjen bemirft. £)iefe Verbinbung 
nannte man ben nexus cosmicus, unb mürbe er einmal auf* 
hören, fo mürbe alletf mieber in baß (Ebaotf $urücfftnfen. 
Augerbem fpracb man aueb noch Pon bem concursus diui- 
nus, momit man bie SBirffamfeit ©otfe£ $ur (Erhaltung 
unb Regierung ber 2Belt bezeichnet. $ian fragte fyitt ju* 
erff, ob fid) biefe Söirffamfeit unmittelbar ober blog mittel* 
bar augere, unb fpracb alfo beebalb pon einem Concursus 
Dei immediatus unb mediatus. £)a bie Erfahrung in 
einer $abllofen SDienge pon Vepfpielen blog für eine mittel* 
bare Vepmirfung ©ottetf fpriebt; fo haben aber nur SBenige 
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ben Concursus immediatus im aßgemeinpen ©inne patuirf, 
o b fie gl eich betreiben feinetfmegetf gan$ au^fc^Ioffen* 
£)enn nur in Anfeljung bcr einzelnen Singe, bie gan$ 
pchtfar nach bem natürlichen ©efege ber <£auffalitat entpe# 
l;en unb ihre düpipenj behalten, nahmen fie ben Concarsus 

mediatus an ; in ?Xttfeh>utig ber ©runbfräfte ber 8Selt pa* 
tuirten pe aber ben Concursus immediatus. Aufferbem hat 
man aud) noch ben Concursus Dei generalis unb specialis. 

£)er generalis begeht pch, fep e£ nun mittelbarer ober 
unmittelbarer £Beife, auf aße ©efdjöpfe überhaupt, unb 
er ip pd) fep aßen ©efeföpfen gleidf). Unter bem. Concur¬ 

sus specialis rerpanb man aber einen genaueren Hinflug 
©otte£ auf bie ipanblungs^räffe lebendiger ©efeföpfe, unb 
man t^etlte ihn ein in ben miraculosus, menn ©ott tiefen 
(gingug auf bie £anblung$fraft etne£ lebendigen ©efchöpfetf 

' mit einer momentanen Aufhebung ber ©efege ber Sftatur 
verbindet; unb in ben moralis, menn ©ort biefen (Einflug 
rcrmittelp ber moralifcfen Sftafur be$ SKenfcfcen femetp. 
Siefer Concursus Dei moralis tp ölfo toieber t>on Jtreper# 
lep Art, entmeber rationalis, trenn ©ott burch bie §Öer# 
ttunff auf bie j?anblung£fraft einetf 2D?enfchen trirff, ober 
gratiosus, trenn ©ott burd) bie Kraft ber geojfenfarten 
Religion mirlt. SO?an fegte hiefep ben Nation fep: Deum 

concurrere ad materiale, non autem ad formale actio- 

num, unb unter bem materiale ber ^anblungen rerpanb 
man bie ©umme ron Graften unb gähigfeitett ju hanbeln; 
unb unter bem formale ber /panblungett bie Anmenbung 
biefer Grafte unb gahigfeiten. ©iefe geht ron bem frepen 
£8ißen beg ODienfchen au£, ber, nach ber SRepmmg aßer 
alten unb nenen Kirchenlehrer, burch bie £eljre ron ber 
göttlichen SBorfehung nicht im geringPen gefährdet trirb. 
©3 mar baher fomohl ber gatalitfmutf üherhaupt, b. h‘ ber 
©laufe an eine blinde Sftaturnothmenbigfeit in bem ©attge 
ber Angelegenheiten ber £Belt, al£ auch infonberheit ber 
£)eterminf$mu$, b. h- ber ©laufe, dag bie Sßtenfcfen 
megen ber göttlichen ^3rafcien§ unb <proriben$ $u ihren 
guten ober föfen ^anblungen phpftfd) gebrungen mären, 
in jeber geit in bcr fatholifchen Kirche rermorfen; unb 
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matt (feilte bafüt bie ttnterfcbeibung auf, bag affe£ in bet 
5Belt gcfd)cf)C vel institutione seu ordinatione Dei, ettf* 
mebet auf 0otteß Ttnorbnung, vel Dei permissione, übet 
auf 0otte£ 3ula(Tung. 3ene begreift ba£ 0ute unb biefe, 
bie gulaffung, ba$ 25öfe, ft)eld)e$ 0ott um 3n>ecfe 
nullen gefdjeben lägt. 0o fabelt fd)on Glemeng ?Iley., 
Tfuguffinutf, Ruprecht ron ^cuj, $ et tu 3 £om* 
batbu^ unb £l;oma$ t>on 2fquino unterziehen. 

§♦ 239* 

0efd)fcbte ber Xbrobtcee* 

Leibnitz essay de Theodicee. Amsterd. 1710. 8* 

£)eutfd) Jpannooet 1760. 8. 

Bilfinger, Georg. Bernh., de origine et per¬ 
missione mali, praecipue moralis, commentatio philoso- 
phica. Tubingae 172,4. 8. 

Äant, übet ba£ 93iiglingen affet bi^^erigen 5Berfucbe 
in bet £fjeobicee; in bet berliner Sftonattffcbrifr, 3nb^0nng 
1799. i2te^0tücf; auch abgebrucft in fäant’ß fleinen 
©Stiften. 3?eun?teb 1795. 3. 

Baumeister, Frid. Christ, historia doctrinae recen- 
tius controuersae de mundo optimo. Goerlitz 1740. 4. 

Creuzer, Fr., doctrina de mundo optimo sub exa- 

men vocatur denuo. Lipt. 179^* ö* 

3u affen Seiten fjabcn eß ftcb bie djtifflicben Jf)cofDgen 
unb ^l)ilofop^en angelegen fepn lagen, bie göttliche 58or# 
fegung übet bie Sulagung beß pbPfW*» unb moraltfcben 
Übelö in bet ffßelt $u nerfbeibigen, unb biefe£ ^eftrebcn 
mürbe ^b^°bicee, Seodixaia, 0otte$red)tfertigung ge* 
nannt. Äaum b<*tte baß Gbtiffentbum feinen Urfprung 
genommen, alß ftcb niele ?(nbänger bet alten orientalifd)en 
0noft3, nacb meldjet bie Materie, unb alfo affe$ pbpftfd)* 
unb moralifcb*23öfe non einem böfen ^princip abgeleitet 
mürbe, $um 0efd)äfte machten, ihre 93bif°faPS>emcn mit ben 
lebten bcß €btigentb»mö $u nerraifcben. £)aburcb ent* 
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ganben btc berfchiebenen gnogifdjen 0ecfen, bie baher, fo 
tote btc mit ihnen bermanbfen 5)?anid)äer, ba$ böfe ©runb# 
tbefen allein $um Urheber alle$ Q5öfett in ber 28elt madjten. 
Allein biefe SSorgeßuitg&m fonnte auß leicht begreiflichen 
©rünben unter ben fatfjolifchen Lehrern feinen 25epfall ftrt^ 
ben; 06 fte gleich mit ben fpätern jübifchen, \)in unb rnie# 
ber auch in ba£ neue £egament übcrgeftoffcncn/ 3been über 
biefen ©egenganb einigermaffen berfchmigert tg. Sie 
3uben nach bem (E^cil leiteten nämlid) alle3 25öfe in ber 
SBelt bon bem Teufel ab, unb bieg traten bal)er aud) 
£actanftu3, (Ep rill bon 3erufalern unb (£l>n;fo# 
g o m u $; einige unterfchieben aber babep ba$ phpflfche bon 
bem moralifchen Übel; unb biefe£ leiteten fte bon bem 
0atan ab, jene*? aber bon ©oft, unb behaupteten , ©ott 
berhänge bag phpftfd)e Übel bloß um beß moralifd)ett 
Übeltf mitten. Steg mar bie EDtepnung Sertu llt a n’£, 
ber aud) ber erge mar, ber in biefem Sogma bie norp* 
menbige Unterfcheibung $mifd).en bem phpftfchen unb mora* 
fchen Übel gebraud)t pat. 

Q3ep toeifem ber grögere Sl)eil ber alten Kirchenlehrer 
lieg aber batf moralifch 25öfe burcp ben €0tißbrauch ber grep* 
heit be£ menfchlichen $£ttten£ feinen Urfprung nehmen, 
morin fte fchon ben 2fpogel 3^cobu^ i, i5 — 18. $um 
Vorgänger patten. Unter biefe gehört fchon (Element 
bon TUe^anbrien, melcper fiep um bie £peobicee noch 
baö befonbere SSerbieng ermorben pat, tag er bie Unter* 
fcheibung jmifchen bem mirfenben unb $ula|7enben SßMen 
©ottetf erfanb. ©ott mirft fein $5öfe$, fagt (Element, 
aber er lägt eß gefchehen, unb, ma£ baß moraltfd) ’^öfe 
anbetrifft, mug er ed gefchehen lagen, meil er eg nicht hin* 
bem faun, ohne bie Freiheit be£ SCBittenä aufjuheben. 
Srtgeneö SSorgettungtfart meicpt ^iet>on nur in fo fern 
ab, al$ er ba£ phpftfdje unb moralifcpe Übel grenger bon 
etnanber unterfd)ieb. Sa£ moralifch Q3öfe leitet er tir* 
fprünglich blog allein bon ber unein$ufd)rätifenben greipeit 
beß menfchlichen $öitteng ab; baß phpftfcp 23öfe erflärt er 
aber blog für eine golge beß moraltfd; $5öfen, inbern eß 
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cn(tt>cbcr $ur Q5egrafung ber ©efdiöpfe ober ctfö Mittel $u 
bereu Vejferung oorhanben ig. 3m Dierten unb fünften 
3ahrfjunberte half man geh bermittelg einer Io9ifd>cn 0pt§< 
flnbigfeit au£ biefer 0ache. ?Cff>anaftu^/ Q5a füiu £ 
ber©roge, ©regor Don Vpffa, 2fttguginu£ unb 
onbere behaupteten $toar gegen bie Anhänger betf monarcht# 
fd)en 0pgem£> bag ©ott Don allem ohne 2fu$naf)me ber 
Urheber fep; aber, fagten fie, ber Urheber be£ Vöfen ig 
er bod) nicht, benn ba6 Vöfe tff feine ©u&ganj unb feine 
Realität, fonbern nur eine Verneinung, eine Tfbmefengeit 
betf ©Uten, alfo bloß ein 3Rid;t^, fo n>ie auch bie gin# 
gernig ein Vichts ig, treif fie nur in ber Tfbmefenheit be£ 
$icbte£ begehet. gerner unterfchieben biefe unb anbere 
Kirchenlehrer get$ fehr genau phpgfd)e£ unb moraIifd)e£ 
Übei oon einanber. Vepbetf bleibt aber immer eine nega# 
tioe (Erfcheinung in ber 58elt, unb al3 folche hat ba£ mora# 
lifch Q5öfe feinen Urfprung auö ber Freiheit be£ VMentf 
ber vernünftigen ©efdjepfe; bat? phpgfdje Übel fann man 
aber, roie aud) fdjon bie 0toifer behauptet haben, eigene# 
lid) gar fein bcfet? nennen; ©ott fchicft baffelbe ben ED?en# 
fcben $u ihrem Vegen $u, entmeber um ge baburch im ©u# 
ten $u üben, ober um ge $ur Vegerung $u führen. £)b fie 
alfo gleich ©ott nicht $um unmittelbaren Urheber be£ Vcfen 
in ber SOBelt machten: fo räumten ge giUfcbroeigenb bod) 
fo Diel ein, bag eß nicht ohne ben SSißen ©ottetf gefdjehe. 
(E3 ig baher bie Unterfcheibung $toifd)en bem txürfetiben unb 
julaffenben Villen ©ottetf immer mehr im ©ebrauch gefom# 
men, unb man hat hepbe burch bie ?(uobrücfe evegysux 
unb avy^agricns be$eid;nef. 

Tfud) über biefetf ©ogma haben geh Diele 0d)olagifer 
mit ihren Unterfuchungen Derbreitet, tvorüber $u Dergleichen 
ig (Ebergeinä natürliche Rheologie ber 0d}olagifer, 
Eeip^. i8o3. 8. 0. 196 (f. (Stf beganben in Jptngcht bie# 
fer 0acbe unter ihnen $n>ei SPart&eien, bie barin mit ein# 
anber übereingimmtett, bag ©ott ba£ Vöfe nicht tDolle. 
£)ie (Eine brüefte gd) aber fo au£: ©ott mode nid)t, bag 
2)#fe$ ba fep ober gefchehe, bie anbere fo: ©oft tooße 
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jtvat> bag 23öfetf ba fep unb gcf^c^e, aber et wolle bamit 
nur efWa3 6nicht (Deus vult esse mala vel fieri, sed 

non vult mala). ©ie Dott bet erffern gartet) erflärten ffd) 

näher fo: ©oft wolle Weber, bag 25öfe£ gefdjehe, noch 
bag eß nicht gefchehe, fonbern er wolle nur nicht, bag eß 
gefd)elje Deum nec veile mala fieri, nec veile non fieri, 

sed tantum non veile fieri). linb fo fep er Weber Urheber 
beß Übeltf, noch zu ohnmächtig, nrn eß ju oerhinbern, fon> 
bern er lägt eß nur $u. 3n ber golge hat Seibniz biefert 
©egenftanb $um Object feiner hefonbern gorfchungen gemacht. 
SDcan iff auch faff beffänbig ber ubereinffimmigen 9ftepnung 
gewefen, bag baß p^pgfcfee Übel weiter nichts alg eine 
nothwenbige golge beß £Beltorgani£mu£ fep, unb alfo ei* 

gentlid) gar fein Q3öfe3 genannt werben fönne. <£ß bringt 
$war bie ben 3)?enfchen unangenehme (£mpffnbungen peroor 
unb htnberf auf mehr al$ eine £3eife fein pfjpfffchetf 2Bohl* 
Befmben, ober hebt eß ganz unb gar auf; allein bieg iff in 
Q5ezug auf haß ©an$e, womit eß in SSerbinbung gehet, 
nothwenbig; unb wenn man alfo mit £eibniz unb mit 
Sßolf, ber in feinen metaphpfffchen Schriften ben £)ptü 
miömud erg oollgänbig au^gebilbet hat, glaubt, bag tiefe 

SBelt bie bege fep, fo mug man baß phpfffch S5cfe fogar 
unter bie 93ollfommenheiten ber SSelf rechnen. $Baß ben 
Urfprung beß moralifhett Übe(3 betrifft, fo iff eß in ben 
neuern 3nh?hnnbetfen SRiemaitben in ben ©inn gefommen, 
baffelbe anbertf al3 aug bem frepen SOBiHen be£ SDienfchen 
abjuleifen, wenn man auch oft bem Teufel auch ba£ ©einige 
babep tpun lieg, gur beffern Tlngcht be3 ©egenganbe^ hnt 
man benn baffelbe eingefheilt, in baß logifche ober mefa* 
phpfffche unb in bag eigentlich moralifche Übel. £)a$ 
logifdje ober metaphpfffche Übel iff eine 53efd)ränftheit ber 
föerffanbeglraft, welche non 2>ernunftmefen, bie in biefet 
fubluttarifchen 5Belt leben, fdj.lechfcrbingg unzertrennlich iff, 
unb baß eigentlich moralifche Übel begeht in ber tlnooH* 
fommenheit ber £ugenb. 

i - ~ 

§. 290. 
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§♦ 290* 

©efdjtdjfe be§ £)ogma »0« bett gute« (£ttgel«. 

Philosophumena quaedam doctorum ecclesiae de ge- 

niis, angelis, praecipue de angelis tutelaribus. Heimst. 
iy48. 4. 

I. Fr. Cotta Dissertationes duae historiam suc- 
cinctam doctrinae de angelis exhibentes. Tubingae 
1765. 4. 

€rnfl 0tmoit^ ©efdjidjfe beg ©lauhentf ätferer unb 
neuerer 336’lfer an eine gorfbauer ber 0eefe, ©efpenfler, 
€ngel, $0?ittelgei(Ier unb teufet. jjeil6r. i8o5. 8. 

I. B. C a rpzouius varia historia angelorum ex Epi- 
phanio et aliorum veterum monumentis eruta. Heimst. 
177a. 4. 

0frabfmann bon ber £8irfung ber (£ngef, Sh- 1» 
0. 5o (f. S(j- 2. 0.2 (f. 

I. Chr. Loersius Diss. de angelorum Corporibus 

et natura. Duisb. 1719. 4. 

Ge. Wonna de geniis Deorum et hominum. 

Ienae i663. 4. 

loh. Chr. Henrici Comment. I, et II. de genio 

natalium praeside. Viteb. 1782. 4. 

Fried. Schmidt historia dogmatis de angelis tute¬ 

laribus; in 3lgen’£ 2)enffcbrift ber ftißorifcf) * t&eologi* 
fd)en ©efeflfdjaft $u £etp$ig. £eip$. 1817. 8. 3?r. 2. 

£)ie £efjre bon ben (Sngeln i(! anß bem 3u&eHthum ftt 
baä ^ferijlent&um übergegangen, unb mar begmegen, bon ben 
älteflen geiten fytx, ein £f)etl be£ allgemeinen 25efennttti|}eg 
ber (griffen. £)enn auch bie fogenannten Jpeibenchriffen 
nahmen fie bereitwillig att, ntd)t nur beemegen, n>eil ba$ 
3?. Seff. ba£ £)ogma mit feinem Tfnfehen geheiligt fyattzr 
fonbern auch au$ berttrfache, n>eil fie bie C£ngel nur an bie 
0teße ber ©enien fe£en burffen, welche im Jpeibenthume 
gelehrt mürben. 3Benn auch bk ?(ngelologic fein prafti^ 

2. 25anb. 11 
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fcM 3ntereffe gehabt Wtie> f° ttfitbe P* boc*> bi4 ^cu' 
gietbe nicht enthalten ^aben, übet bie Seit, mann bie 
(Engel erfchaffen morben ftnb, über ihre Eftatur unb über 
ihre Sefdjäfttgungen Unterfuchungen anjufMen. 

Über bie Seit ber (Erfchaffung ber (Engel fjerrfchten 
iwenerlep EOtepnungen. EUach ber einen mürbe, auf ben 
@runb ber ©feite Jpiob XXXVIII, 7. angenommen, bag 
©oft bie (Engel, ober überhaupt bie ©etjcermelt, lange »or 
ber ©djopfung ber fidjfbaren ©eit erfchaffen habe. Steg 
lehrten Satian, Srigened, 91obatian, S5a|i» 
liud 93?•, ©reg0r non 9?ajian5, ?ttnb r 0 f i u d, 3 
hanned oon Samafcud, Johann fphiI°P°nud, 
Soethiud. Stad) ber anbern SÄepnung mürbe aber ange« 
nommen, ba§ ©ott Ttüeö auf einmal, unb atfo bie (Engel 
suoieid) mit ber fidjtbaven SBelt erfchaffen habe. Serfeibett 
waren (Spiphaniud, S(»eoboret, ?tuguginud unb 
eiete (Jtnbere jugethan. Siefcr Sefstere oermuthef, fte mochten 
amergen ©chöpfungdtage fugleid) mit bem Sichte erfchaffen 
worben fei)n, metche 59?epnung nachher ij)etrud Sonibar* 
bud jur gemohntidjen gemacht hat* (Einige UBeuige nah* 
men aber bod) lieber an, fte mären am »iertett ©chepfungd» 
tage, jugleid) mit ©ontte unb SOJonb, erfdjaffen motben. 

Über bie Statur ber (Engel herrfchten auch oerfd)ie> 
bene 23orfteUungdarteit. fffienn (EtemendoonTlleyane 
brien unb SafUiud ber ©roge biefelben für frei;* 
hanbelnbe tSernunftmefen erflären, fo ift bieg noch feine 
Bollfommene Segimmung ihrer Slatur. (Eben bie|er 53afi< 
liud legt ihnen bie SRöglichfeit }u fünbigett bep, ja 
gprill oon 3erufalem behauptet fogar, bag fte bid< 
meilen wirtlich ftinbigen. Sb bieg gleich auch fefon in 
bem Suche £iob behauptet ig, fo leugnete ed bod) 2fugu< 
flinud; unb auf feine Autorität mürbe bann in ben fol< 
genben Seiten allgemein geglaubt, bag bie guten (Engel 
jrear fähig mären, ju fünbigen, aber bod) niemald wirf# 
lieh fünbigten. §ür gan$ reine 3ntefligcnjen, b. ()• 9an$ 
forperlofe 5Befen mürben bie (Engel niemald gehalten, fon* 
bem ed mürbe ihnen ein, aud einer ättjerifchen ober geuer» 
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€0?afcrte BegeBenber, Körper Bepgelegf. §augu£ non 
0iie$ fud)te bieg autffüBrücB $u ermeifen. £)emoBnge# 
ad)tet nennen bie Äfr-cbennäter, $. 55. ;Origeneg, ©re# 
gor non Sftpffa, öftere bie (Engel unförperlidje 28efen 
C aacönaroi'); allein e£ ig nicBf ju nergeffen, bag Bep 
i&nen bie Unfcrperlidjfeit (to ao-a^arov) einen weiteren 
begriff umfagte, unb bie grepBeit non einem groBmaferieöen 
Körper, bergletcten alle irbifd)e Körper ffnb, Bezeichnet. 
£)af)er unterfd)eibet gulgenftu^ non Dlufpe Bei ben (En# 
geln, Wie Bep ben EOienfcBen, ben ©eig unb ben Körper; 
unb biefeg muffen aud) bie Zeigen getBan Baben, weil 
Suftinu^ 50?., £ lernend non TUepanbrien u. Tlnbere 
non ben 9W)rung£mUteln fprecpen, weld)e bie (Engel fcr# 
perlid) geniegen. £)aBer würbe bann auf ber jtnepten nica# 
nifcBen ©pnobe im 3aBr 787. altf ^irdjenleBre feggefegt: 
Angelos esse quidem intelligibiles, sed non omnino cor¬ 

poris expertes et inuisibiles, verum tenui corpore prae- 

ditos aerio siue igneo. £)iefe SBegimmung fdjemf bann 
im 3aB^ 1215 zwar wteber bie lateranenftfcBe ©pnöbe auf# 
geBo6en $u Ba6en, al$ welche ben (Engeln materteüe Körper 
aBfprid)t; allein e£ ig oBne gweifel nur non grobmateriel# 
len Körpern bie ERebe. 

%aß bie Q5efd}äftigungen ber (Engel Betrifft, fo feBren 
fag alle jvircBenleBrer mit einanber eingimmig: bag ffd) 
©ott berfelBen Bep ber Regierung ber 2$eft, unb infonberBeit 
Bep ber moralifcBen Reifung ber 9D?enfd)cn, Bebiene. 03?att 
glaubte nad) bem falfdjen gufage ber alepanbrinifdjen 33er# 
fion Bep Deut. XXXII, 8. 9. bag ©ott bie 33ölfer ber (Erbe 
unter bie (Engel zur 2Cufficl;t über biefelBen nertBeilf, unb 
£)rigene3 wetg fogar, bag ©oft bieg $ur Seit betf BaBp# 
lonifcBen £BurmBaue£ getBan Babe. Um fo leichter fonnte 
alfo bie EeBre ber 3Beifen, bag ein j’ebetf 33olf feinen 0d)ug# 
enge! Babe, bie aud) fcfjon in bie fpätern 2>üd)er be£ X £eg. 
übergegoffen ig, Eingang ftnben; fo wie fte ftd) benn aud) 
mit bem, nacp^aftB- XYffl, 10. unb Xt. XII, i5. fd)on $n 
(EB^gt 3^tt unter bcn 3uben BerrfcBenben, ©lauben, bag 
felbg ein jeber einzelne 20?enfcB feinen ©cBugengel Babe, non 

11 * 
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felbß »erbanb. Siacß bem ijermad iß aber einem jebcn 
SOfenfcßen, neben feinem Scßugengel, noch ein befer Engel 
bepgeorbnet, welcher jenem »iberßeßet, unb ben fflfenfcßen 
jum 33cfen $u toerfü^ren fueßt. £>a$ faflt auch Seigeneß 
mehrmals, ber ftd> aber in biefer ©aeße nid)t gleich bleibt. 
Senn anberwürtö behauptet er: baß nur bie gläubigen unb 
tugenbhaffen Sftenfcßen einen guten Engel jurn ©cßuggeiß 
hatten. Übrigenö legt Srigened ben ©cßugengeltt auch 
baö ©efebüffe bei;, baß ße bie ©eele beö ©fenfeßen in ben 
Serper führen, unb ßirbt ber ©fenfeß, biefelbe jutn ©erießt, 
unb fobann enttoeber in ben Srt ber ©eeligfeit ober ber 
SSerbammniß bringen. 3a nach bem Srigened finb fo» 
gar über bie leblofen Singe, über Erbe unb SSaffer, be& 
gleiten über bie Stoffen ber Sh'cre, befonbere ©cßugengel 
gefegt, Siefe eerfeßiebenen SSefcßäftigungen ber Engel, 
worunter auch noch bie gehört, baß fte bie ©ebete ber 
SÄenfdjen ju ©oft aufbringen, unb nach Slugußinuü, 

' baß ße ben abgefchiebenett ©eelen ^intet&ringen, wad auf 
ber Erbe oorgeßet, fegen fchon non felbfl »erfeßiebene 
©attungen ober Stoffen ber Engel eoraud. Siefe hat 
«tan auch wirflicß angenommen, nicht nur bedwegen, noeil 
(te felbfl bad SR. Seßament Eol. I, 16. Eph. !» »». 
junehmen fcheint, fonbern hauptfachlich beo’ßalb, »eil biefe 
SRepnung ein Shell bed allgemeinen jübifchen SSolfüglau« 
5cnd »ar, ber ßd) auch weiter fortpßanjte. Senn befannf 
iß ed, baß lange nor Eßrißi ©eburt bie 3uben fieben 
<£rjengel ober Engelfürßen ßatuirt ha&cn/ unb eon bie» 
fen fpricht baher auch ©lernend »on Slleyanbrien. 
@ie hatten ihre eigenen Sßanten: ©abriel, ©Ricßael, 9la» 
pßael, ©ammoel, 3$ibfiel, £aroel unb Sepßariel; aber 
auch alle übrigen Engel hob««/ wie fchon bie Effaer be< 
haupfet Ratten/ ihre befonbere SRamen, »eiche bem Sri» 
gened ju golge jur ^ejeießnung ihrer eerfeßiebenen @e» 
fchafte bienen. Rluffer ben Erjengeln giebt ed bann aber 
noch mehrere anbere, an ©facht unb Slang ßch immer 
abßufenbe, Slaffen t>on Engeln. Tlllein über ifjre 3aßl 
hatte man lange feine feße ©fepnung, bid ße entlieh 
burch ben ipfeubobionpfiud ?lreopagifa ßpirt »or» 
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ben if?. £)iefer gab ttämlid) in feiner Hierarchia caelestis 
gleichfam ein 0taatS* unb Tlbbregbud) bei* htmmlifchen ©ei# 
ferkelt. 3ftad) bemfelben giebt eS neun ;örbnungen ber ©ei# 
fr er / welche in brep Klagen bertljeilt finb. £)ie erge klaffe 
machen bie Qqovol, Xepovßecfi, Eepacpstfji, bie jtoeicc 
$lajfe bie E^ovcnai, KvgioTiqTeq, Avva^ug, unb bie 
britfe 5vfaffe bie Ayyeh01, Ap^ayyeXot unb Ap^ai auS. 
£)ie ©eiger ber erf^en Äfafle gehen in ber genaueren 35er# 
binbung mit ©ott, unb merben bon 0ott unmittelbar er# 
leuchtet unb geheiligef; bie ©eiger ber zmepten klaffe 
merben bon ben ©eigent ber erfTen erleuchtet, unb bie 
©eiger ber brüten klaffe finb bie TUtffeher unb 35orgefjer 
ber Reiche auf (Erben unb ber EDienfchen. 50?an fieht alfo, 
ba§ biefer 5vlaffiftcation bie (EmanationStheorie $u ©runbe 
liegt. 7CW nachgehenb^ ber $abg ©regor ber 0-rofie 
tiefe neun (Engelorbnungen als eine ausgemachte 8Ba(jrheif 
ganz treuherzig herjählte, fo mar eS fein SBunber, bag 
man fie bon biefer geit an unter bie pogtiben 0ä(3e ber 
£)ogmatif aufgenommen h<*t- 

§♦ 291* 

Verehrung unb Slnrufnng ber (Engel* 

35ergl. I. Fr. Maior Diss. de natura et cultu ange~ 
lorum facta collatione Paganorum, Iudaeorum, Muha- 
medanorum et Christianorum. len, i653. 4. 

Io. Ge. Schultze Diss. SgriaxELa rav ayyeÄav, 
siue cultus angelorum, occasione loci Col. II, 18. exa~ 
minatus. Lips. iyo3. 4. 

Obgleich bie (Engel fchon in ben erffen dinglichen 
3ahrl)unberten ein ©egenganb heiliger Tlchtung gemefen 
finb, fo h«t manboch noch nicht ju ihnen gebetet, menig# 
genS in ber fatholifchen 3virdje nicht, mie SrenäuS auS# 
brucflich fagt. £>rigeneS erklärt fogar bie Anrufung 
ber (Engel für eine unbernünftige ^anblung. £)a fid) aber 
bie 35orgellung immer mehr auSbreitete, bag bie (Engel bie 
©ebete zu ©ott aufbrächten, fo manbte man ftch ber Xir§« 
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megen oft gleich felbff an bie (gngef, unb fo iff bie Tfnru* 
fung ber (Engel $ur ©emohnheit gemorben. <Die§ gefchah 
aber nur aOmä^ttd); benn noch in ber 9}?tt£e be£ vierten 
3a^r()unbert^ erklärte bie 0pnobe ju Eaobicea bie 2>er* 
ehrung ber (Engel für eine Tlbgötterep. 2tmbrofiug fott 
ber erffe gemefen fepn, melcber if)re Anrufung öffentlich 
empfohlen h^t. &3enigffen$ fcheint er bie Anrufung be£ 
0cbugengelg, Welchen jeber €0Tenfeh hat/ angeratgen $tt 
haben. £>enn er fagt in feiner 0d)rift de viduis (Opp. 
Basil. I. 0. i46.): Obsecrandi sunt angeli pro nobis, 

qui nobis ad praesidium dati sunt. Sftacf) feiner Seit 
machte bie 0ad)e immer größere gortfehritte, ob fich gleich 
(Ebrpfoffomuö unb Sheoboretu^ noch bagegen erfldrt 
haben. 3m fecbtften 3^h^‘hunbert mürben ben (Engeln 
fchon mehrere neu erbaute Kirchen gemeihet; bie $m?pte 
nicänifche 0pnobe im 3af>r 787. unterfchieb $mar 
jmifchen Ti\ir\Tiy.-q icgocr/ivvricnQ9 Verehrung, melcbe 
nad) ihrem 2Uu?fprud)e ben (Engeln ermiefen merben barf, 
unb $toifchen asßotcuog ober Xargeioc, Anbetung, meld)e 
nach i&^em Tluöfpruche nur allein @ott gebahrt. Tfßeitt 
tiefe tlnterfd)eibung, fo oft fie auch bi3 auf ben h^^tt^ett 
Sag mieberholt merben tfi, galt nur in Q3üd)ern. $|3raf* 
tifch ober in ber TTnmenbüng mar bie Anrufung ber (Engel, 
meldie feit bem 93iittelalter al£ bte heiltgftePflicht betrachtet 
mürbe, in tiefer ganzen Seit oon Tfnbetung nicht oerfchieben. 
Späher miberfpracben bie Reformatoren auch in tiefem 
spurtete, unb oermarfen bie Verehrung ber (Engel au£ bem 
triftigen ©runbe, meil bie (Ehre ber Anbetung Riemanb 
auffer ©oft gebühre. 

§♦ 292. 

©efebtebte teg £)ogma oott ben 66fett ©ngeln. 

2>gl. @efcbid)te beg Seufelg. 7(u$ bem (Englifcben 
überfegt in $mep Shetlen. granff. am SD?ain 1760. 8. 

Jo. G. Mayer historia diaboli. Edit. II. Tub. 

1780. 8. 
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0aabS Tfbfjanblungen $ur £)ogmengefd)id)te, 0-97 ff* 

Keil de doctorihus veteris ecclesiae etc. Part. 

Y ~ YII. : 

0. (Eonr. £ o r fr £ gljeurgie, ober vom 95cjlre6eu 
ber 9}vcnfd)cn in ber alten unb neuen geit, $tpifd;en ftcb 
uttb bet 0eißermelt eine unmittelbare reale SBerbinbung 
$u bemirfett. 037ain$ 1820. 8. 

7(n ber ©pißenj bofer (Engel ober ©etffar, unb eiltet 
über ftc gefegten £)bei‘baupte^/ ber ben tarnen ©atan 
ober btaßohog, Teufel bat, mürbe in ber alten c&rift(i# 
eben 5vtrd)e um fo mettiger ge$metfelf/ ba felbß (Ehrißu$ 
unb bie 2fpofrel von ihnen fpredjen. (Eben fo lehne mau 
auch in Übereinßimmung mit bem 3u Seßament, bag ber 
Teufel unb bie böfen (Engel urfprüngltd) von 0ott gut 
erfdjajfen maren, baß fte aber burd) ben 93it§braud) ibrer 
grepheit tu ©ünben gefallen mären. £)en gatt be$ £eu* 
fel£ (offen aber bie Zeigen früher, unb fdjon vor bet 
©chöpfung ber ftcbtbaren £8cif, geschehen: ben gaü ber 
übrigen böfen (Engel aber fpäter, unb erß nach ber 9Belt* 
fd)öpfung. 93?an glaubte nämlich, e£ märe in bem, 0enef. 
YI, 2. angegebenen geifpuncte gefd)el)en; oergf. Theoph. 

Wernsdorf de commercio angelorum cum filiabus ho- 

minum ab Judaeis et Patribus platonizantibus credito. 

Yiteb. 1740. 8. ©0 mie ben guten Engeln, fo mürben 
auch ben Dämonen Körper, aber aud) von ätl)erifd)er ober 
feuriger 2ftatur bepgelegf. S)od) glaubte man, baß burch 
ihren gall ihre Körper efmaö von ihrer feinen unb ein* 
fad)en ©ubßatu verloren hätten, ob fte gleid) noch immer 
feiner ftnb alß irbifd)c Körper. $B?au legte ihnen eine, 
bie menfchlt^e Söerßanbetfeinftcht meit überßeigenbe, $ennt* 
ttiß, eine ungemeine 037acf)t, mit melcber fte nicht nur ben 
037etifcfcen aüe$ mögliche phpßfdje Übel anthun, fonbern 
aud) in ihre ©eelen einmirfen, unb überhaupt bie außer* 
orbent(id)fren unb munberbarßen £)inge vollbringen f'önnen, 
ferner eine foldje ©chneüigfeit ber 25emegung bep, baß 
fte, mie $ er tu Ui an fagf, in einem Tfugenbltcfe in ber 
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gatten Welt h^umfommen fönnen, 0te wünfdjen, n>te 
(Epprtan fagt, ©efährten ihrer 0ünbe unb ihreg (Elenbe$ 
$u haben, unb betfwegen ftnb fte unautfgefegt gefcbäftig, 
bie Wenfchen $um Vöfen ju berführen. gu biefem Swecfe 
^abett fte auf ber <£rbe bie Tlbgötferep gefcif(et, unb laßen 
ftch bon ben Jpepben M ©öfter bereden, Tluch bie £>rafel 
ftnb ihr Werf, um baburd) bie 5D?etifchen $u täufchen. 
0ie fahren in bie Körper ber Wenfchen ^tnctnr bie bann 
bon ihnen befeflen ftnb, gequält unb $um Q3öfen angetrie# 
ben tberben. ©egen (Ehrißum unb alle gläubigen (Ehrißen 
ftnb fte mit einem töbtlicben £aß erfüllt, unb be^wegen 
haben fte bie großen unb blutigen Verfolgungen unter ben 
beibnifcben Kaifern erregt* gür bieg aüetf tberben fte 
aber einß nach bem Weltgerichte mit ber Verbammniß be# 
ßraft tberben. £üe meinen Kirchenlehrer ftnb ber $?ep# 
nung, baß biefe Verbammniß bon etbiger £)auer fepn 
tberbe. Allein anberc, §. V* 3ußtn, ©lernend bon 
TUe^anbrten unb fein 0chuler £>rigeneg, hteilen e£ 
für möglich, baß ftd) ber Teufel unb bie böfen (Engel $u 
irgenb einer Seit tbieber belfern fönnten, roeit bon feinem 
vernünftigen Wefen bie gäf)tgfeit getrennt werben fönne, 
fiel) fotbohl jum ©uten al£ wie jum Vöfen $u wenben. 
Riefen geitpunct, in welchem fich alle abgefallene (Engel 
nebß bem Teufel belfern unb baburch bon ben 0trafen ber 
Verbammniß befreien würben, fah £>rigene£ tn ber 
gerne ber Seiten ganj juberßchtlich borautf, unb mit ihm 
ließ erbenn bie anoxaTaaTounav navTcov einttettn. £)iefe 
3been über ba£ £)ämonenreich herrfchten in ben bret 
erßen Jjahrfjunberten, unb fte hn&ett ftch auch in ber 
golge wenig beränberf. Unter bem Volle berbreitete ftch 
je$t allgemein ber ©laube, baß bie böfen ©eißer mit irre# 
ligiöfen grauengperfonen Unjucht treiben fönnen* (Er 
etitßanb aug einer, fchon bor (Ehrißi Seiten unter ben 
Stuben gewöhnlichen unb hernach auch *>on bielert chrißli# 
chen Eehrern recipirten, falfchen (Erflärung bon ©en. VI, 2. 
Weil im bierfen 3ahrbunberfe bie Kegereien fo fefjr über 
£anb nahmen, unb ber Seufel hoch einmal ber Urheber 
bon allem Vöfen fepn mußte, fo fchrteb man alfo auch 
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ihm bie (Enfßehung unb Verbreitung berfelben $u, eine 
Vorßellungfart, bie geh non nun an in ben 0eelen ber 
rechtgläubigen Sb^ologen fo fcfc gefegt hat, bag noch £u# 
ther non allen feinen bogmatifchen 0egnern glaubte, ge 
mären ein 0pieftnerf bef Seufelf. 0o mie man bep ben 
guten (Engeln unterfchiebene 0attungen berfelben annahrn, 
fo traten biefeä niele auch in Tfnfehung ber böfen 0eifter, 
unb befchäftigten geh rnopl auch bamit, $u beßimmen: mie 
niel überhaupt bohe unb niebrige böfc 0eißer norhan* 
ben fepn möd)ten. 0o hat 3ob. 25ier, £eibar$f beS S^n* 
gogf non (Elene im XYI. ^ab^b^^berfe, ob er gleich ben 
(Einfluß böfer 0eißer auf ben 0D?enfcben läugnete, unb ge# 
gen bie berüchtigten ^e^enprojejfe fcbrieb, bod) in feinem 
Buche de praestigiis burch eine mübfamo Berechnung hcr* 

aufgebracht, tag ef unter ben böfen (Engeln 572 Surften 
unb 7,40*5,926 gemeine böfe 0eißer gebe. £)te berrfcfjenbe 
Evircbenlebre behauptete noch immer eine einig bauernbe 
Vcrbammnig beS Seufelf unb ber böfen (Engel; nur einzelne 
CDHnner, $. B. 0regor non ERpffa, SDibpntuS non 
Tfle^anbrien, traten in bie Sußßapfen bef £)rigenef 
unb glaubten, ge tnerbe einmal, tnenn ge geh beffern mürben, 
ein (Enbe nehmen. £)iefe Meinung mürbe aber im fiort* 
gange ber 3dt für gefährlich gehalten, unb, naebbem fte 
fd)on im fünften 3af)rbunberf non ^h^^phil«^ t>on 
2fle^anbrien, JjiieronpmuS unb 2fugußinuf beßrif# 
teti morben mar, im fechßen 3^h^hunberte non einer, non 
bem 5?aifer 3uginian nerangalfeten, 0pnobe feierlich ana# 
thematigrt. £)ie 0cbolagifer bedielten bie, auf ge gerabge* 
erbte, Dämonologie gefreultd) bep, unb auch burch bie ERefor* 
mation hat ge nichts *>on ihrem Umfange nerloreit. 3m 
XYI., XYH. unb XYlil. 3ahrhunberfe fuchten ge $mar 
0pee itt feiner Cautio criminalis siue de processibus 

contra Sagas. ESiinfeln i63i., 3°h* ^25icr in feinem 
Liber apologeticus de pseudomonarchia daemonum unb 
feinen übrigen 0d)riften, Be cf er in feiner bejauberten 
V3elt, neu überfegt non 0chmepe. £p$. 1781. 5. £fU-8* 
unb ShomafiuS in mehreren 0c()riften ju bekämpfen, 
ob ge gleich nichts weniger im 0inne hatten, alf bie (Ejü* 
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ffen$ Sofcr (Seifte? in Stneifel $u steten; fte laugnefett nur 
Den (Stuflng betreiben auf ben 3ftenfd)en ; allein fte fanben 
Den beftigften SBiberffanb, unb fonnten gegen ben tiefgemur# 
gelten Aberglauben nichts au£rid)ten. (Erft ©emletn ijl 
e£ gelungen, burd) ipulfe bet ©efd)id)te, 5vritif unb einet 
belfern (E^egefe ben 9)M)rtbeil bet proteßantifeben ©offeg# 
gelehrten auf eine anbere ?(nfi:d)t bet 0acfce bin$ulenlem 
@eif feiner Seit finb ndmlid) alle liberalen Theologen unfe# 
tet $trd)e überzeugt, baß bet ©laube an ben Teufel unb 
fein ©eiflerreicb tneifer nichts alg ein, $u ben 3^ben unb 
Don biefen ben (Ebrifren übergegangeneg, ^3f>ilofopb^nt 
bet Werfer fei; unb feine Realität f)abe. gmar tnurbe tne# 
nigffeng bie motalifebe (E^ifren$, b. b- bie (E>*iüen$ eineg 
böfen $prin$ipg neuerlich nod) non Srbarb in feinet Apo* 
(ogie beg Seufelg in Sßief&ammerg pbil. Sournal i.25. 
a.-@t. 0. io5 ff. unb non Üveinbarb in f. sßrebigt: tnie 
Abrißen fid) bep ben nerfd)iebenen 9)?epnungen übet bie ©ei# 
ffertuelt $u nerbalten buben. £>regben 1795. 8., fogat bie 
ijißotifcbe 3bee beg £eufelg nertbeibigf, allein ebne halt* 
bare ©rünbe. 

- ■ §. 293. 

@efcf)icf)te beälDcgma »du ^er Statut unb33efHmmuttg 
beä aWenfcbcn. 

95gr. Keil de doctoribus veteris ecclesiae etc. 

Comment. VIII — XVIII. 

Sftad) bet Sbeorie beg^lafo, bie aud) tm 9?. Seff. be# 
günf?iget $u fepn febeint 1 £beff- *3. dpebt. IV, ia., 
behebet bet Sftenfd) aug bern ©eifc ober bet nernünftigeu 
0eele, aug ber finnlicben 0eele, unb aug 
Dem Körper, aco^a. £)icfe brepfadjen 25eßanbtbetle legten 
habet aud) niele dirtfcliche M)rer, $. 25. ©lernend non 
Alepanbrien, £)rigeneg, bem 93?enfd;en bep. Sine 
reine unb abfolute fttfrperloftgfeit mürbe aber non bem 
©eifte ober bet nernünftigeu 0eele nidjf ßatuitf; fonbern 
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man legte bem ©eige ober ber vernünftigen 6eele and) 
einen Körper, jebocf) von ätf)erifdf)er. Sftatur bep. Hub 
tiefem 0eelen* ober ©eigetf * £>rgan gab man gerabe bie 
©egalt, tveld;e ber äußerliche Körper bat. £>ieg erflart 
ftcb barautf, bag man, mie Sertuliian nnb 3renaug 
$u ernennen geben, glaubte: ber ©eig fülle ben ganzen 
£eib au£, moburd) er al£ ein au^bepnbareg materielle^ 
SBefen nothmenbiger SSeife bie namlid;e ©egalt befommen 
muß, al£ tvie ber äußerliche Körper bat. 5&enn baber 
bie altern Kirchenlehrer bemobngeacbtet bisweilen bccb bie 
0eele unb ben ©etß unförperlid) nennen, fo iß bieg bloß 
im ©egenfage von ber grobmaterieüen irbifdjen Körper# 
liebfeit, von einem ätberifeben Körper, ben 0eele unb 
©eift batten, $u vergeben. Unter ben Graften ber 0eele 
beben bie Kirchenvater feine ßarfer herauf, al$ ba£ 
olvte^ov&lov , b.- b* bie moralifebe grepfjeit be$ 5Billen^. 
£)rigene£ rechnet auch biefen ©egenganb unter bie 
^auptgücfe ber allgemeinen Kircbenlebre. Über ben Ur> 
fprung ber vernünftigen 0eele ober be£ ©eigeö bad)ten 
bie meigen alten Kirchenlehrer entanatigifcb, b. b» ft* fahen 
biefelbe al$ einen Tlugßuß ober eine Tluöhauchung au$ 
bem göttlichen $Befen an. £)aher nennen ge oft ben rnenfd)* 
lidjen ©eig einen ©ottetf ober betf göttlichen &>er* 
ßanbetf, unb fagen: be£ COienfchen ©eig fep mit ©oft 
vertvanbf. ©lernend vonTflepanbrien erflärt bieg 
aber für einen fbörichten 3rrthum; bemt jtvifchen bem 
menfchlichen ©eige, fagt er, unb jtvifchen ©ott gäbet fein 
pbpgfch^ 25erbaltnig 0tatt, rneil alle$, tvatf außer ©ott 
vorbanben ig, von ihm aü$ Sftichftf erfchaffen mürbe, unb 
alfo von einer ganj anbern, von feinem SBefen verfchte* 
Venen, @ubßan$ ig. 

Sßalje mit biefem ^uncte tvar bie $rage vermanbt: 
tvie unb auf tveldje befonbere 2frt bie 0eelen entfpringen 
unb mit ben $D?enfchenförpern verbunben tverben? Sftad) 
Sertullian tvirb bie 0eele auf einerlep Tlrt unb $u 
gleicher Seit mit bem Körper fortgepganjt, unb alle fom> 
men von ber 0eele fyet, tvelche ©ott bem #bam einge* 



172 (3pecietle ©efchtcfyte ber ©ogmem 

J>a«c^t itttb $ur €9?utter ober Urquette aller ottbern gemacht 
hat. 3n bem Augenblicke, mo bon bem Körper ein an# 
berer Körper gezeugt rotrb/ tbirb auch bon ber ©eele 
eine anbere ©eele gezeugt. Bad) btefer Jpppothefe lägen 
alfo bie ©eelen ber $inber, bie fchon in bem Augenblicke 
ber €onception jur <Sjciflen$ gelangen, fchon in ben ©eelen 
ber Elfern, ba(;er l)a( man in ber golge bon bem tradux 

animae gefprochett, b. f). man l)at gefagf: bie ©eelen ber 
5vinber kommen per traducem über burd) eine Überfüh# 
rung aus ben ©eelen ber (Eltern $ur (Epifien$. Bad) ber 
AuSfage beS JjpieronpmuS \)attc bie je EBepnung, bie 
man ben SrabucianiStnuS nnb if>re greunbe bie Srabuctaner 
nennt, im Abenblanbe biele Anhänger. 3m Orient ent# 
fd)ieb aber ber größere Shell ber 5vird)enlel)rer für eine 
$Präeptffen$ ber ©eelen. £)iefe Ratten bie 3uben fchon 
bon ben Urzeiten ihrer Nation angenommen, nnb fie gaben 
ben, nod) nicht $um irbifdjen ^örperleben gekommenen, 
EBenfcbenfeelen im ©djeol ihren Aufenthaltsort, melden fie 
in ben geiten nach bem (Epil, pjtt $u nennen pflegten. 
55g l. L. D. Cr am er doctrinae Judaeorum de praeexi- 

stentia animarum adumbratio et historia. Vit. 1800. 8. 

SRit allen biefen Belfimmungen gieng biefer ©laube $u 
ben jubaifirenben (Ebriffen über, unb beSroegeu bat man 
auch in ber golge bon einem limbus animarum gefprochen, 
toornnter man gleichfalls ben £)rt berftanb, wo fid) bie 
SBenfchenfeelen bor ihrer Bereinigung mit Körpern befätt# 
ben, (Einige 5virchenbäter machten mit splato unb Epb^° 
ben Aether beS Rimmels ju biefem Aufenthaltsorte ber 
©eelen bor ihrem Äörperleben; Anbere müfien aber bie# 
fen Ort in bem 3nnern ber (Erbe gefud)t haben, tborauf 
bte Benennung limbus animarum beutet, melche ben Be# 
nennungen limbus infantum unb limbus patrum analog iff. 
©o nannte man nämltd) ben Aufenthaltsort ber ©eelen 
ber, bor ber Saufe beworbenen, Svinber, unb ben ?fufent# 
haltSort ber ©eelen ber, bor (Ehrttfo beworbenen, ©laubi# 
gen beS Alten SeftamenteS, unb $mar beSmegen, meil 
man bepbe in bie Bähe ber ijölle im 3«nern ber (Erbe 
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fc^fe, fo baß fte gleichfam ben 0aum (limbus) berfelbett 
autfmachen. Unter bte fettleibiger ber $räe£iten$ ber 
0celen gehören unter ben alten Kirchenlehrern (Element 
pon TUepanbrien, Porsüglid) aber ;Origene£; unb 
biefe jpppothefe würbe belegen pon ben E0?etflen in 
0d)ug genommen, weil man nicht glaubte bie Unterblich* 
feit ber 0eele Pertheibigen $u fönnen, n>enn man bie 
0eele er t mit bem Körper $um £)afepn fommen ließe* 
£)iefe£ gab aber Sactantiutf nicht $u, unb er glaubte 
an bie Un(ferblid)feit ber 0eele, ob er gleich nicht nur 
bie $räepiten$ ber 0eclen, fonbern auch ben £rabuciant£* 
mu£ perwarf. (Er nahm nämlich an: baß jebe pon 0ott 
ert unmittelbar gefchaffen wirb, wenn ber 33?enfcb geboren 
wirb* €0?it ihm bachfen übereintimmig Tlmbrofiutf, 
ipilariutf, £ieronpmu£, (Eprill oon Tllepanbrten 
unb £hc°boret; porjüglich aber bie ^elagianer, we£* 
wegen fte aber Tfuguffinu^ Perwarf, Weil feinem£)ogma 
pon ber (Erbfünbe ber £rabucianitfmu£ weit angemejfener 
war. £)enn bie Überführung ber Kinberfeelen au$ ben 
0eelen ber (Eltern fonnte nicht anbertf al£ ein phpft* 
fcher Tlct gebacht werben, unb c$ war alfo nichts leistet 
$u erflären al£ bie §ortpßan$ung ber 0ünbe Tlbamtf* 
£)aher hat man benn auch balb nac^ 2Cugutinn$ Pon 
tem tradux peccati gefprochen, b. h» *>on ber Überfülj* 
rung ber 0ünbhaftigfeit au$ ben 0eelen ber (Eltern itt 
bie 0eelen ber Kinber, welche zugleich mit ber 3eugung 
gefebiefjt. 2ln bie Unflerblichfeit ber 0eele hüben $war.t 
alle ortpobopen Eeprer ber alten Kirche geglaubt; aber nicht 
alle h^ben fte für eine notpwenbige (Eigenfchaft ber @eele 
gehalten* £)enn einige, $.55. 3u(Hn, £afian, Sh^o* 
pptlutf, Tfrnobtitd, Eactantiu^, 'hielten bie 0eele 
ihrer Sftatur nach für ßerblich, unb erklärten bie Unßerb* 
lichfeit bloß für ein ©efepenf ober eine SBopltpat ©offetf* 
£)ie 55e(timmung betf €0ienfd;en fegen 3renäu$, 
nten 3 pon Tllepanbrien. ;örigene£ unb 2t opatian 
barein, 0ott ähnlich $u werben, Eactantiutf aber bar* 
ein, ©ott $u Pereprem 
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OTe bicfe verriebenen 3been unb 2>orfMung3arfen 
fznbct man auch in ben mittler« unb neuern 3ahrhunber# 
ten mieber. £)ie platonifche Anthropologie, nach melier 
man in bem SD?enfchen eine gehoppelte 6eele annimmt, 
erhielt fid) aber nic^f allgemein. £)enn in ber abenblän* 
fcifchen Kirche heb man ben ttnterfcbieb $mifd)en bem ani- 

mus, ber vernünftigen 0eele, unb ber anima, ber finn* 
lieben 0eele, auf; unb etf mürbe £)ogma ber $errfdjett# 
ben Äirche, baß ber 93?enfd) nur au£ $mep Steilen befie* 
he, au£ bem Äörper unb ber 0eele, ober bem ©eiße. 
£)er Srabucianitfmutf verlor im £Ü?itfelalter unter ben 
©cfolaftifern, tveld)e fid) alle $u ber 0d)öpfung ber 0ee* 
len befannten, fein Attfeljen; aber burd) Eufher mürbe 
er mieber gehoben, tiefer erklärte fid) jmar nicht autf* 
brücf'lid) für ihn, aber bod) (Mfchmeigenb. $jon einem 
fo eifrigen SSertheibiger ber auguftinifdjen ^ef>re von ber 
(Erbfünbe lägt fid) and) biefetf gar nicht anber^ ermarten, 
Offener giengen aber bie nachfolgenben lut&crifdjen Sheo* 
logen ju 9Berfe, unb bie 55erfaffer ber Formulae concor- 

diae fagen au^brücf'lid): baß bie ganje menfchltche Sßafur 
bem Eeibe unb ber 0eele nach auf eine natürliche Art 
von ben (Eltern forfgepflanjet merbe. £)iefe 93?epnung 
hat bal)er in ber lutl)erifdjen $ird)e fogar eine fpmbolifche 
Autorität erhalten, meömegen fie auch lange Seit fort 
bie hewfc&enbe mar. £)od) haben fid) <Sali)cfii3 unb 
0]?ufaeu£ ohne 53ebenfen für ben (Ereationigmutf erflärt, 
beffen Anhänger fid) noch barin von einanber unterfchie* 
ben, baß einige bie (Erfchapng ber 0eele in bie Seit ber 
(Empfängniß, anbere vierzig Sage nachher fegten. £>ie 
dpppothefe von ber spraeyiflenj ber 0eelen hat fid) in ben 
neuern 3ahrf>unberten verloren. 50?an nennt bloß in ben 
neuern Seiten ben Heinrich 9)?arutf, melcher fte au£ 
Siebe $ur platonifchen unb jübifd) cabbalißifd)en Milo* 
fophte in 0chu§ genommen hat* 
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§. 29a. 

©efcfylcbte bc8 £)ogma üdh bem 3ug<*ttbe bet (Stamm? 

eitern b e 3 m e n f d) 11d) e n ©efdjlecbHH ober b d tt 

b e m 01 a n b e b e v U n fd) n l b. 

5Setgf. Bap. a Helmont tractatus de imagine Dei. 

Yenet. i65i. 4. 

F. Socini disp. de statu primi hominis ante 

lapsum. Rac. 1609. 4. 

J. F. Cotta diss. de rectitudine hominis primaeua. 

Tub. 1753. 4. 

Koerner Diss. de imagine diuina, Yit. 1768. 8. 

G. Brock mann Diss. notionem imaginis Dei a 
recentiorum objectionibus vindicans. Gryphisw. 1779* 8. 

Stange primorum hominum imago diuina. Hanau 

1785. 4. 

23erger’3 Tfntebilubiana ober 25efcbteibung bon beit 
grogen ?gdl)igf'eiten unb ^enntniffen bet Einwohner bet 
elften SBelt. Berlin 1782. 8. 

dß tg £ehre, fomohl bet 7fpofrpphen be£ X Sega# 
ment$, al$ £ef)te be£ 2g. £egament3, bag bie €Dtenfd)cit 
am Äörper unb 0eig getbijje ^ol)ere 3£or$üge befefien h<** 
ben, fo lange fte nicht fünbigfen. ££ grunbet ftd) biefer 
Ye^rfa^ auf 0en. I, 26., tbo erzählt wirb: bag ©oft ben 
etjten €0tenfd>en nach feinem, 55ilbe unb feinet Xhnlidfeit 
erfcbajfen habe. Sie chriglidjen Geologen haben nun $u 
begimmen gefucbf, noaß hierunter $u betgehen fep. Einige 
behaupteten : bag ba$ etxav, imago Dei bon bet öfioiacrcq, 
similitudo Dei betfchieben fep. 0o |d)on 3rendu3/ 
tbeldjet mit ^ugtnutf ba$ (Ebenbilb 0otte£ in bet 0e* 
galt be£ menfdjlichen ÄÖrpertf, bet nach bet 0cgalt 0otfe3 
geformt ig, ernennet, bie ÜhuUchfeit mit ©oft aber in bie 
Vernunft unb grephett fegt; ferner 35afiliu3 bet 0roge, 
tbelchet fast: ba£ 25ilb ©Ottetf fep ipsam naturam mentis 
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et voluntatis, ^bie itpnlicpfeit mit Sott befiele aber in 

virtute et probitate. Tfucp TCuguf^tnu^ unterfcpeibet 
bepbeg. (Sr fagt: imago est in cognitione, similitudo 

in dilectione. 6paterpin tnurbe in ber fatpolifd)en Strebe 
biefe 9D?epnung bie getncpnlicpge, unb man lehrte im ©e* 
gettfage bon ben Sprotegattten: imaginem diuinam perti- 

nere ad naturam hominis, similitudinem autem ad vir- 

tutes. 6cpon pieraug erficht man, bag man and) in 
ber Q5egimmung beffen, tnag benn bag (Sbenbilb ©off 
fep, fepr nerfepieben baepte. Sertullian fegt eg barein, 
bag ber 9D?enfcp gleicher innerlicher Q5etnegungen unb (Sm> 
ppnbungen mit ©off fapig fep, unb non- biefer 5D?epnung 
entfernte pd) in ber golge fag um gar nichts Johann 
non £)amagcug, alg tnelcper bag 53tlb ©otfe^ blog in 
ber SOernunftfdpigfeit unb moralifcben SBifilen^frep&ett beg 
3D?enfd)ett pnbet> gulgentiug non Sftufpe fagt: bag 
ber €0venfcb $um (Ebenbilbe ©offe^ gefcpajfen tnorben, ^eigf 
foniel: er ig ein S3tlb ber Srepeinigfeij im ©ebäd)tnif7e, 
SBerganb unb Spillen. £peoboret tneig felbf? nid>t, 
mag er barunter nergepen foll; er mepnt aber, blog 2Cbam 
fep nach bem 33Übe ©otteg erfepaffen tnorben, nicht aber 
(Ena unb bie (Engel. (Epippaniug tniberlegt jtnar alle 
barnalg bekannten SKepnungen, bag bag göttliche (Eben* 
bilb in ber 6eele, ober an bem Körper, ober in ber 
£ugenb $u fuepen fep; aber er fagt auch nicht, tnorin 
eg begehe, unb fepeint baruber gar feine 5D?epnung gepabt 
$u paben, tneil er nerpepert, bie Kircpe pabe nicht be* 
gimtnf, in tnelcpen £peil beg E9?ettfd)en bag (Ebenbilb 
©otteg ju fegen fep. ©regor non Sftpffa fagt, bag 
25ilb ©otfcö beganb in ber ntoralifcpen Spatfraft unb ber 
ppppfepen Überlegenheit beg CO?enfcpen über alle übrigen 
©efepöpfe ber (Erbe, tiefer SOcepnung pgieptefe aud) 
(Eprpfogomug bep, unb fpaferpin paben bie ©ocinianer 
unb Tlrmtniauer pterin, namlicp in bie #errfcpaff über 
bie (Erbe, bag (Sbenbilb ©otteg gefegt. £)ie ale^anbrini«? 
fepen 5vircpenleprer fuepten non (Element non ?Uepan* 
brien Seit an alle förperlicpen begriffe non bem (Eben* 
bilbc ©offeg $u entfernen; unb pe fegen baflelbe in bie 

getgig* 
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geifltg # morafifc^e Sftatut be£ ?Ü?erifd)en. 7fud> behaupteten 
fie, batf crffe ober tlrbtlb ©ottetf ig ber Eogotf, unb oon 
tiefem ig bann bie menfdjlidie ©eele ein Tlbbrud: ober ein 
Tlbbifb. Tfmbrofiutf hat eine (Erklärung 001t bern (Eben* 
bilbe ©otte£ gegeben, melche ein £beil be3 fpäteren Eehr* 
begriffet gemefen iff. (Er fagt: Imago Dei est sapientia 

et justitia; anima est plena sapientiae, plena pietatis 

atejue justitiae. £)enm in ben neuern 3a{)r^unber(en [)at 
man alle biefe oerfdjiebenen 5?orgelIungen $ufammengefagt 
unb in (Eintf oerbunben. 551og bie Ungerblid)feit beö 5Cör* 
per£ hat man noch bin$ugefhan, melche $mar auch fd}on 
tie altert Kirchenlehrer behauptet haben, ohne fte aber $u 
tem (Ebenbilbe @ott'e3 $u rechnen. 9?ad) unfern fpmboli* 
fchen Tuchent hat $mar bie iperrfebaft über bie (Erbe nicht 
mit $u bem (Ebenbilbe ©ottetf gehört; aber bemohngeachtet 
haben bie meigen ttachfolgenben lutherifchen Theologen 
biefelbe mit ba$u gerechnet, unb gemeiniglich folgenbe 53e* 
ffanbtheÜe angegeben: 1) sapientia originalis seu con- 

creata, 2) justitia originalis seu concreata, 3) immor- 

talitas corporis, Uttb 4) dominium in reli<juas res 

creatas. 

1 * 1 : > -■ ’ ' ' ' 

£)a nach bem allgemeinen Eehrbegrijfe feit Tfugu* 
gin’3 Seit gelehrt mtrb, bag ba£ (Ebenbilb ©ottetf burch 
bie 0unbe Tfbarn^ oerforen gegangen ober hoch, mie 
$. 55. £homa£ non 7Iquino lehrte, bi$ auf aufferf^ 
geringe übrig gebliebene ©puren nermifcht ober oerfilgt 
morben fep; fo mugte man nothmenbiger Sßeife auf bie 
grage geleitet merben: mar benn ba3 (Ebenbilb ©otteg an 
bem ergen SDtenfdjenpaare eine natürliche mefentlid)e (Eigen* 
fdjaff, ober mar fie blog eine ^fällige (Eigenfchaft ? £)te 
©djolagifer entfehieben für baö le(3te, meil baö (Ebenbilb 
©ottetf, menn eß eine natürliche (Eigenfchaft 2fbam$ gerne* 
fen märe, nicht hä’ffe Perlorerr gehen fonnett. ©ie erflär* 
ten baher ba£ (Ebenbilb ©ottetf für ein übernatürliche^ 
©nabengefchenb ©otteä, donum Dei extraordinarium, mel* 
cheö in ber justitia originalis beftanben ha^e. Sftun bot 
ftch aber eine neue grage bar: höt benn ©ott tiefe justi- 

a. 53anb. 12 
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tia originales bctn 93?cnfcf)ctt fogleid) mit attetfcpaffett , fo 
tag et fte mit feinem erflen Menäpaucpe fcpon patte; ober 
Pat et eine Seitlang opne bicfclbe cyiflitt, unb f>at et fte 
erjl al^bann bekommen? ©a£ £egte nehmen ©un$ ©co* 
(uö, Sonaöentuta, £ugo ton 6t. 2>ictot «nb 
SCIejeanbet Don £ale$ an, unb fte fpredjen Don einem 
Status naturae purae, rootunfet bet guflanb be£ etfteti 
93tcnfcpenpaare3 in bet Seit Don ipret 6d)öpfung an bi$ 
tut Erlangung bet? übetnatürlid)en ©nabcttgefcpenM ©ot* 
te^>/ bet justitia originalis, Dctjtanben ifh Söiele paben 
U)nen abet toiberfprocpen unb bzlyau'put, 2fbam patte mopl 
im Status naturae purae obet/ inte bie ©c&olaffifet aud) 
faßen/ in puris naturalibus, b. p. mit ben biogen €igen* 
fcpaften bet 93?ettfd)ennafut unb opne ba$ übetnafütlicpe 
©nabengefcpenl ©otte$/ opne bie justitia originalis gcfd;af# 
fen toetben bonnen; allein ©ott pal e$ gefallen/ ipm fo* 
gleicp biefe justitia originalis an^uerfcpaffen. ©iefet 93?ep^ 
nung toaren %p0ma$ 0 0 n ?{q u i n 0 unb bie meiflen nacp* 
folgenbenSpeologen bet fatpolifcpen Sircpe $ugetpan. £>ie 
lutpetifcpen unb reformirten Speologen paben fiep in biefe 
Unterfucpung gar niept eingelaffen ; auep paben fte ben Seprfafc 
rettoorfen, bag ba£ £*benbilb ©otfe£ ein übernatürlicpetf 
©nabengefepenf5 ©otteö getoefen fep, inbem fte bepaupteten, 
tag bajfelbe eine natürliche unb mefentlicpe (Eigenfcpaft be$ 
etflen 3Renfd)enpaate$ getoefen fep. 

§♦ 2C)5* 

© efeptdj te be8 ©ogma »ott bem Utfptuttg bet ©wttbe 

überhaupt/ «nb »ott bet pabttuelle« ©ünbe obet 

bet ©tbfünbe tnfonbetpeik. 

SJSetgl. J. G. Walch historia doctrinae de peccato 

originis, in feinen Miscell. sacris. Amstelod. 1744. 4. 
0. 175 jf. r) 

©. g. ©eilet Don bet (Erbfünbe. entlang. 1779- 
®. 166 jf.; auep feinem $ucpe übet ben SSetfopnung&ob 
(Eprtfti al£ Tfnpaitg be$ ateu £peil$ bepgebtueft. 
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Ü b e r f i $ t 

£>ic ©efdjicbte bed Sogma Bon ber ©unbe f>at jtnep 
■Sjauptepodjett. Sie erge ge^f 6i<S auf ben ?fnfang ber 
pelagtanifcfKit ©freitigfeiten geraby unb befaßt ben geif* 
raum Bor Jfuguginud* Sie jroepte gegt Bon ?fugugi< 
Ulis bid auf unfere geilen gerak 

§. 296. 

£ t (1 t tp e r i 0 b e. 

9Son beit Sl^oftefn bid auf ben Anfang ber 

petagtanifdjeit ©treitigfeiten. 

SSergl. J. Horn Comrttentatio de sententia eorunt 
patrum, <ju.oru.rn auctoritas antG Augustmum plurimuni 
valuit de peccato original!. Goett.- 1801. 4. 

J. G. Walch DisSi de Pelagianismo ante Polagium, 
in feinen Miscellaneis sacris ©< 613 ff< 

Sie erge €pocge gegt atfo Bott bem Ü?. Seg, äug, 
in wetcgem bie unter ben 3uben nach bem <£pil gerrfcgenb 
geworbene ®?epnungy ba§ auf bie ÖerfügrUng bed Seufctd 
burd) ben gatt bed ergen SKenfcgenpaared bie ©nnbe itnb 
ber Sob in bie SBett gefommett tgy Sap. iis 24., pott 
-Pautud in bem 55rief an bie Siorner wiebergolt worbeif 
ig. Siefer CDjepnUng Bon beftt Itrfprung ber ©flnbe pßicg* 
teten bager auch 3uginud, Satiattudy Scrtuiliatt/ 
3renäudy Sgeopgitud Bdrt Ttnfiöcgien üttb Jaelaif» 
tiud bep‘ £6en fo folgten ge in bem bamit Berwanbtelt 
«puncte, in weidjem gufammengange bie ©unbe ber hacge 
folgenben SOJeufdien mit bem gatte Tfbamd gege, genau 
bem Tfpogel <j3aulud, ber eine gorfpßättäung berfetbert 
burcg bie @e6urt tegrf. ©ie fcgtießett jwar bep bem Tfcte 
bed ©unbigend ben (Einguß bed frepett SSigendy einer 
fdjtedgen (Srjteguttg unb ber (Sinmirfung böfer (Seiger Bicgf 
aud; allein ge bringen bod) fag Tttte bie meilfcgticge gägtg, 
feit ju fünbigen in eine SSerbinbung mit ber Serfüßrung 
7tbamd burd; ben Seufely unb gotuirten weniggend gilt# 
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fchroeigenb eine gortpflanjung ber 0ünbe burd) bie ©eburf 
ober bie €rbfünbe. 3n biefer $eriobe ^atte man aber 
noch feinen befrimmfen tarnen für biefelbe. 3gnatiu^ 
nennt fte antiquam impietatem, 3renäug antiqui ser- 
peiitis plagam, © p p r i a n U ß alienum peccatum, 2frno* 
b i U ^ vitium ingerritae infirmitatis , i l a r t U ß malitiam 
originis, ?fmbroftu£ contagium , injuriam originis, in- 
quinamentum naturae. Tcrtulliatt ift in ber jptnficf)t 
ber merfmürbigfte, weil er bie Q5al>n $u ber fpateren bet 
ffimmten Terminologie gebrochen bat. ©r nennt fie vitium 
originis unb berfteht barunter einen natürlichen ^)abifu^/ 
ber bor bem litt be£ 0ünbigen£ fdjon in bem 2D?enfd)ett 
borhnnben ift. £)ag er ftd) biefen £abitu3 al$ angeboren 
bad;fe, ifi gar feinem 3roctfel aubgefegf, benn er fratuirte 
ja befanntlid) bie gortpflanjung ber 0eelen burd) bie geu# 
png ober ben Trabucianiomub; baher er benn aud) bon 
einer 2(ngecfung beg ganzen Qttenfchengefchlecfrftf burd) ben 
2Cbam fprichf. £)ieg t&ut aud) ©pprian, ber nod) aujler* 
bem ber erffe ifl, tt>eld)er bic angeborne ttttb angegammre 
0ünbl)aftigfeit ber SDienfchen bon ber 0ünbe alb That 
ober ber toirflicfien 0ünbe unterfd)eibet. £>ie alepanbri* 
nifd)en £el>rer erflaren jmar bie tbirflicbe 0ünbe für einen 
COtigbrauch beb frepen £Billenb; allein ©lemenb bon 
2(le)canbrien fpricht bod) auch bon einer eingeppan^ten 
0ünbl)aftigfeit beb 03?enfcf)ert, unb £>rigeneb bon einer 
natürlichen ©eneigthoif* beb SOienfchett jn fünbigen, bie er 
bon ber burd) ©emohnheit erhaltenen wnterfcheibet, unb 
mit ber ©eburt in SBerbinbung fe£f. ©b iff jmar bet 
fannt, bag £>rigeneb bie $räe):igett$ ber 0eelen lehrte, 
«nb bag er bie natürliche ©eneigtheit ber 0eelen ju fün# 
bigen, eigentlich für eine golge berjenigen 0ünben erflarte, 
bie fte bor ihrer ©införperung in ihrem hörigen guganbe 
begangen höben, Allein er fpricht hoch aud) bon einer 
3$eflecfung ber 0eele burd) ben mit ihr berbunbenen mate* 
riellen Körper; unb in fofern nahm er alfo bod) nebenbep 
noch eine, burd) bie ©eburt fortgepgan^te, 0ünbhaftigfeit 
beb 93?enfd)en an, tbegen welcher er aud) aubbrüdlid) bie 
Sinberfaufe für nothtvenbig erflärt. 2Rad; biefen ferner* 
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finden fattn man e$ alfo alä eine ausgemachte Wahrheit 
Betrachten, tag alle biöfet genannte Kirdjenbäter eine 
(ErBfttnbe, b. h. eine ange&orne unb bon TfbamS gaö a6^ 
gammenbe ©ünbhaftigfeit ber menfcblichen Sftatur gatuirt 
haben ; aber bon einem gänzlichen Verderben ber mcrtfcfjlt# 
eben Eftatur burd) bie 0ünbe ?lbamS, unb bon einer 3arcc^^ 
tumg ber @ünbe TlbarnS rniffen fte noch nichts. 2llleS bie#- 
feS gilt auch bon ben nadjfolgenben Kirchenlehrern (Eufe# 
BiuS, ?(tbanafiuS, Vafiliu$, (Epr i 11 bon 3eru# 
falern, ben Bep&en ©reg o reu unb (EbrpfogomuS, 
unb tbenn fte aud) BiStbeilen bon einer Zurechnung ber 
0ünbe Itbamß $u reben fcheinen, fo haben ge höd)g mabr# 
fchein(id) ntd)t^ anbreS als ben pbpgfcben £ob barunter 
berganben, tbclchen fte mit ben meiften altern Eehrern als 
eine golge ber 6ünbe 2fbamS Betrachteten* 

§♦ 297+ 

3 » e t) t e *p c r i ß i> e, 

53on $IugufHttu$ Bis auf bie neueren 3eitem 
' «j '* • > 

Vergl. Gerh. J. Yossii historia de controuersiis, 

quas Pelagius eiusque reliquiae mouerunt, libri YII. 

Edit. II. Amstel. i655. 4. 

0efd)td)fc ber gehren bon ber (ErBfunbe, bem frepen 
Villen unb bon ber ©nabe, bom lYten BiS IXten 3ab^ 
hunberfe; in (Eranter’S gortfcgung bon Voffuet’S 2ße(t# 
unb DieligionSgefchtcbte, £fj. 3. 0. 5iq ff. 

(Erg burch TfugugtttuS hat biefeS ©ognta, fo tbie 
biele anbete, eine (Erweiterung erhalten, unb mit ihm Be# 
ginnt alfo bie $mepfe (Epoche in ber ©efdjichfe ber Eefjre 
bon ber 0unbe. (Er hat ben tarnen peccatum originis 

ober originale aufgebracht; in feinen legten 0d)riften ge# 
Braucht er auch ben tarnen peccatum naturale, tbeil ge 
bie gan$e Statur beS 50?enfchen berborBen hat. ©ie Eepr# 
fäge beS ^elagiuS gaben ihm bie Veranlagung, biefeS 
©cgma naher unb feger $u Begimmen. ©er Brtttifdje 
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Sftfnch *)3elag{utf 6ef;aup(c(c, baß ber 5D?enfch noch in 
bemfelben fowohl pf;pgfd)en al$ moralifdjen 3w(^attbe gebo* 
ren werbe, al£ nne 2(bam erfc^affcn ttnirbe. biefer 
Behauptung flog bie anbere, bag Weber ber phpfifche 
Sob, noch bie menfchliche gahigfeit 5« fünbigen, eine golge 
betf gaÖ$ 2(bamtf fep. £)ieg a(le£ ()ielt Tfuguginutf für 
irrig unb er mürbe, im SBiberfprudje gegen *pelagiu£, 
burd) feine grenge bogmatifche @onfeqiten$ auf folgenbe 
^^eorie geleitet: ber gall #bam£ ^af fowoljl phpgfche 
moralifche folgen für aüe feine 3ftad)fommen. ^Sie phpg* 
fchen gnb bie: bag jeber menfchliche Körper allerlei; ®ebre* 
eben unb bem £obe unterworfen ig. £>ie moralifd;en aber 
gnb biefe: bag ber menfcblidje $Sille allem ®uten abgeneigt 
unb gänjlid) Perberbt ig. £)iefe QSerberbtl;eif pgan$t geh burch 
bie naturlichegeugung fort, unb wegen berfelben wirb jeber 
SOvenfd), wenn er nicht bie £aufe erlangt, ewig perbammt. 

€inem fo Pielgeltenbett Spanne, wie 2fugugtnu£ 
tpar, fonnte e$ leicht gelingen, biefe 0äge $um $vir* 
chenglauben ber africanifchen unb occibentalifchen Äirche 
ju ergeben. £)er $elagiani£mu$ würbe auf mehreren 
0pnobenr namentlich $u Diom unb Karthago, im 3. 4i8. 
perbammt; ja man wugfe e# bal;in $u bringen, bag ber* 
felbe fogar auf ber britten allgemeinen 0pnobe $u (Epljefutf 
tm 3<*hr 43i. mit bem Anathema belegt würbe. 2lber 
bemohngeachtet bei>iclt er im ®eheim boef) noch manchen 
ganger, unb im Orient blieb ber Sftehrtheil ber Xbeo* 
logen lieber bep ben unbegimmten unb gemagigteren SSor* 
geHnngen ber frül;ern 3al)ri)unberte. £)aher gebeult 3** 
fyannetf £)amasfcenup im achten 3ahrl;unberte in fei* 
ner Dogmatil ber f rbfunbe fag gar nicht, unb ba$ Wenige, 
wg^ er baruber fagr, ig mel;r pelagianifd) aiß auguginifch. 
0elbg^ im £)ccibente würbe bie augugtnifche £ehrart burd) 
|en 0emipelagianiPmu$ wieber nach unb nach au£ bem 
allgemeinen ^irchenglauben Perbrängt. tiefer perbanlt 
feine (Sjugenj einigen vO^ncben unb gelehrten Scannern in 
0allien, Gaffianutf, gaugutf, S-incenfiu$ unb ®en* 
nabiu^, welche Pon ber 9)?itte be£ fünften 3ahrf;unbert£ 
an allmählich gemägigtere 3been in Umlauf fegten. Sfiach 
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ipnen patte ber Saß 2fbam$ bloß ben pppßfcpen Sob feiner 
SRacpfommen $ttr SoTge; eine moralifepe Korruption ber 
9D?enfcpemtatur iß baburep nicht fcorgegangen, fonbern jebet 
Teufel) pat noch natürliche Kräfte $um (3utcn unb auch fo 
Diel 5vraff beß Sßiffentf, fiel) $ur Vollbringung beß ©Uten 
$u entfcpließen; bie ©nabe ©ottetf muß ihn aber burep bies 
Krpöpung unferßugen, unb aud ©naben wirb aud) nur 
ber 93?enfcp ber ©eligfeit tpeilpaftig. Saß ft cp tiefe Vor# 
ßeffungtfart im gortgange ber Seit immer mefjr greunbe 
erwarb unb ben ßrengen unb ropett 2fugußini$mu$ in 
immer engere ©ranjen $urucfgefcpoben pat, iß eine fepe 
begreifliche 0acpe. Sie 0cpolaßifer pauptfacplicp waren 
ipr faß ade $ugerpan, unb menn ße fiep auep bisweilen 
noep ben ©chein geben trollen, al£ ob fie bie £epre 21 u g u* 
ßinu$’£ rortrugen, fo iß eß nur ein rerfälfcpter 2(ugußi# 
nitfmutf, ben ße burep allerlei; 2Öortöerbrepung$fünße au£ 
2Cugußinu$ 0cpriften pergutf&ringen. 

Sporn aß ron2fquino laßt burep bie 0ünbe 2fbam£ 
tn feinen Vadjfommen bloß bie justitia originalis, b. p. 
bie anerfepaffene Diicptung bed SGßiffentf auf bat? ©ute rer# 
(oren gepett, woburep jtrar bie m'ornlifcpen Äräfte ber 
0eele gefepwaept worben ßnb, unb ber Körper bem Sobe 
unb anbern ©ebrecpeit unterworfen worben, aber boep 
Um gän^licpe Korruption ber Sßatur bewirft worben iß. 

Vacp bem Suranbug fann man bie Krbfunbe niepf 
eigentlich eine 0iinbe nennen, fonbern ße iß bloß ein 
Mangel ber justitia originalis. 3n iprem Vcßge würben 
bie Sftenfcpen in bem ewigen £eben einen ©rab ber ©Iticf# 
fcligfeit erlangen, welcher ße burd) ben gaff 2lbam£ be# 
raubt worben ßnb. Sie golgen ber 0unbe 2lbatn£ für 
t>a£ anbere Men ßnb baper für feine fftaepfommen nur 
etwa^ priratirei? ober negatiM. Saper lepren bann bie 
weißen 0cpolaßtfer mit bem Spontan ron 2£quino, 
baß bieKÜtenfcpen, weldje opite Krlangung ber Saufe ßer* 
ben, nur eine poena damni, nid)t aber eine p°ena sensus 

auößepen muffen, b. p. baß.ße jwar wegen SÖfangelä ber 
justitia originalis ber ©lucf|digfett beraubt ßnb,. weiepe 
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©oft bem hefige berfelben $ugeorbnet fjaf, bag fte aber 
belegen deiner pojttinen ftnnlid)en S3cf?rafung unterwor# 
fen ftnb. £)a3 iß nun alleö gar nid}f augußinifcb, fon# 
bern im ©egentfceil fehr na^e mit bem ©emlpelagiantS* 
muß nerwanbf. 

Sa einige non ben 0djolaßifern gtengen noch über 
ben 0emipelagiani£mu$ hinau<S‘nnb lehrten, ber $?enfd) 
fcnne ftch bie götfitdje ©nabe nerbienen unb mit £ülfe 
berfelben nerbtenßltdje $öerte nerrichten. tiefer ©ebanfe 
hatte ba£ ©lücf, ba£ Wohlgefallen ber $äbße $u erhalten, 
weil er fel)r einträglich war, £)afjer würbe benn bie 
S5erbienfHicbfeit ber guten Werfe aHmä^Iicf) -ein £)ogma 
ber fatholtfchen Äird&e, unb biefe$ gab Lut^ern 55er# 
anlaßung, wieber ben ßrengen Lehrbegrtjf be3 Tfugußf# 
nu$ in bie Welt einjuführen. Sn feinem 35ucbe de seruo 

arbitrio trug er benfelben gan§ befiimmt nor, fo wie auch 
in ben fd}malfalbifd)en Tfrtifeln. 2fuch Welanchfhon 
erflarte in ber aug$burgifd)en (Sonfefifion, bag ber Wenfd) 
wegen ber gorfpßattjung ber 0unbe ?fbam3 non Diatur 
nichts ©ute$ wollen unb thun tonne. Sn ber golge be# 
kannte ftch aber berfelbe $u etwa£ gemäßigtem ©runbfagen, 
Worüber ber ©runb $u großen 0treitigfeiten in ber enan# 
gelifd)en Strebe gelegt würbe. £)ie eifrigen Anhänger 
betf (ut&erifd)en Lefjrbegrijfetf, welche (ich Gnesio - Luthe- 

xani, ächte Lutheraner nannten, ließen etf nicht gelten, 
unb glaciu£ würbe im gorfgange beg ©freitet fo weif 
geführt, baß er fogar behauptete, bie Wenfchennatur Ware 
bütd) bie 0ünbe 2fbam$ fo corrumpirt worben, baß bie 
(Lrbfünbe bie 0ubf?an$ beö Wenfchen fep.. £)tefe Q5e* 
hauptung würbe inbeffen non ben 55erfafjern ber Formulae 

concordiae alö elenb nerworfen, unb fte festen gan$ int 
lutherifchen 0inne alö ©laubenonorm feg: Peccatum ori- 

ginis esse tarn profundam humanae naturae corruptio- 

nem, quae nihil sanum, nihil incorruptum in corpore 

et anima hominis reliquit; unb fte nannten biefeö pecca¬ 

tum originis eitt peccatum naturae, einen morbus haere- 

ditarius, weil fte burch bte natürliche non ?(bam 
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bet fortgepganjt toorben. Tfuf bem ©runb biefer 55egtm* 
mutigen blieb in ber luff^crifcfecn Kirche bag Dogma geben, 
unb bie Annahme einer burd) bie natürlidie Beugung fort# 
gepflanzten 93erberbtbeit, nad) meldet ber SOtfenfchen 3?atur 
$um ©nten unfähig unb untüchtig unb ber emigen £set* 
bammnig unterworfen ig, gehörte mit jur fird)lid)en Drfbo# 
bopie. 9}?an nannte fte mit bem alten auguginifchen 2ßa* 
men peccatum originis, unb weil fte t>on bem galle 2lbamg 
auggebet, fo mürbe biefer peccatum originans gebeigen. 
93?an begimmte aber bag 5Befen ber Qürbfünbe tbeilg nega# 
fit), tbeilg poftftb. Sftegatiö begebt fte in bem 93?angef 
ber ben ergen Sttenfchen anerfd)affenen ^eiligfeit (carentia 

justitiae originalis); unb pofttit) in ber böfert £ug ( con- 

cupiscentia praua), b. b* in ber beganbigen Diicbtung beg 
SSiüeng auf bag 33bfe. Die nämliche 93orge£lunggart 
mürbe burd) £ alpin auch in ber reformirten 5vird)e berr# 
fcbenb unb erhielt b*er burd) bie 33erbinbung mit ber $pra# 
beginattonglebre mehr @onfequen£. Die ^atbolifen benfett 
aber über biefen ©egenganb weit gemägigter. 0ie fegen 
mit ben 0d)olagtfern bag 58efen ber (£rbfünbe blog in bie 
carentia justitiae originalis, unb ba fte bie justitia origi¬ 

nalis bep 2(bam unb (£*pa nicht für eine natürliche Qftgen# 
fd)aft, fonbem für ein donum Dei extraordinarium anfa# 
ben, fo bat alfo nad) ib^er £()eorie bie 0ünbe Ttbamg itt 
beg 93?enfd)en Sßafur nichtg meniger alg eine totale 93er# 
berbnig bemirft. Der SOienfd) bat aud) nad) bem gatt noch 
einen frepen ©iüen, unb b<*£ uocb Kräfte $um ©ufett übrig* 
Übrigeng bat ber ^atbolif ?(lbert ^3tgbt ben 2fbam alg 
ben kepräfentanten feiner ganzen Sßacbfommenfchaft Porge* 
gellt, unb baraug nicht nur ben 0ag, bag bie (Erbfünbe 
mirflicb eine 0ünbefep, fonbem aud) bie guredinungg# 
fabtgfeit ber (Erbfünbe ermiefen. Die tribentinifche 0pnobe 
hingegen permarf biefe Dieprä'fentationgbppotbefe; bage# 
gen bat fte bep Pielen lutberifd)en £&eologen Q5epfaß ge# 

funben. 
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§. 298. 

beSSogma »011 bcn würfligen ©uitbcit. 
1 \ 1 ' ' 

Bergf. S. J. B aumgarten Diss. do ^rädibus p6C* 

catorum. Halae i^44. 4. 

®a$ bte Eetyre Don ber Wurflidjeu 6unbe Betrifft, fo 
BaBen ftd) Die 0d)olagifer auc^ fe^r Diel bamit Befestiget 
unb allerlei) Unterfd)eibungcn erfunben. 6ie fpredjen Don 
einem peccatum theologicum unb DOtt einem peccatum 

philosophicum. ©ic Veranlagung baju (jat SB^maif 
Don ?lquino gegeben, tneldjer fagf: au£ bem ©egdjftf# 
puncte be$ Sljeologen tfe 0unbe eine Befeibigung ©ottetf 
( offensa contra Deum), au$ bem ©egdjttfpuncte be$ 
9D?oralp(jilofopBett aber eine bet Vernunft wibergreifenbe 
^anblung (quod contrariatur rationi). Bep bem pecca¬ 

tum philosophicum wirb Dermöge be$ ©egenfa§e£ ange# 
nommen, bag bie Voö6ringung beffcIBen mit einer gänjli# 
d)cn llnfenntnig ©otfeg DerBunben ig. EDian $af bo^er bie 
grage aufgeworfen: oB benn alfo bie Begebung einer pljilo# 
fopbifcfjen 0ünbe rnöglid) fep, ba ber begriff Don ©ott 
ber menfd)lid)en Statur fo tief eingepragt ig, bag ber 
©ebanfe an einen ©ott niemals gän$lid) fupprimirt Wer# 
ben fann? €9tan| t&ei(te ftd) in ber Beantwortung bie# 
fer grage in berfdjiebene Parteien. (Einige fagten: in bem 
gegenwärtigen Greife ber ©inge wäre bie Begebung ber 
pBilofopBifdjen 0unbe $mar unmögüd), aber e$ liege fid) 
bod) ein anbcrer guganb ber ©inge beulen, worin bie 
SDienfdjen fd)led)terbing$ Don ©ott feine Äenntnig 
unb in biefem guganbe ber ©Inge fönne ba£ peccatum 

philosophicum gar woBl Begangen werben, ©iefer 93iep# 
nung war fd)on 3:f>oma^ Don 2fq ui no, unb il;m ftnb 
Diele fpätere fatl)olifd)e £f)eologen, $. B. *|3an$iu£, 
$ugo, b*er&c9 nadjgefolgt. (Eine anbere. fartBcp Be# 
Bauptete aber, burd) zufällig Umgänbe, wenn 5. B. ein 
33?enfd) unter wilbcn Spieren in SBilbniffen aufwudjfe, 
fönne fdjou in biefer irbifcben Verbinbpg ber ©inge bie 
Begebung ber pl)ilofppl)ifd;en 0ünb$] möglich werben. 
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(Sitte britte gartet erf(arte ba£ peccatum philosophicum 

für ein Unbtng, inbem eß n?cber in biefern noch in jebent 
onbern gußanbe ber £)inge mcglid) fei;, baß ein C0?cnfd), 
Welcher weiß, baß er wiber bie 2lu$fprüd)e feiner mcrali# 
fd)en Vernunft h<*nbelf, bon 0ott al£ 0efeggeber fd)lcd}ter# 
bing$ gar feine 3venntniß hätte. 3nbeßen gab eß tiorf) 
eine bierfe Partei, welche bie Begehung ber philofophifchcn 
0ünbe für möglich (gelten, inbem ße amtahmen, eß gebe 
TCugenbltcfe, wo ber 03?cnfch unb fogar ber Ghriß 0ott 
ganj unb gar aug feinen 0ebanfen berlieren föttnfe, unb 
pollbringe er in foldjen Tfugenblicfen etwatf Bofe£, fo fei; 
baß ein peccatum philosophicum. ,0a man nun aber 
weiter borgegeben hat, eine folche 0ünbe fep feine 33elei# 
bigung 0otfe£, hebe bie greunbfehaft mit 0oft nicht auf 
unb mache feiner 0trafen in ber (Swigfeit fchulbig, fo 
hat ber <)3abß Tllepanber YHI. alle biefe Behauptungen 
feierlich unb in feht ßarfen Tluöbrucfen berbammt, unb 
laburch allen Uttferfucbungen über theologifdje unb phtlofo# 
phtfehe 0unbe ein (Snbe gemad)t. SDie übrigen Benennung 
gen unb (Sinttjeilungen rühren tf)eil$ bott Tluguffinut?, 
fheilä bon ben 0cholaßifern f)er. £)en tarnen peccatum 

actuale gebraucht 11 u g u ft i n u ß juerß, unb er berßeht bar# 
unter dictum yel factum vel concupitum contra legem 

aeternam, unb aud) ihm iß jebeß peccatum actuale eilt 
peccatum yoluntarium, b. h» e$ gel)ßt bont SBiOett be£ 
COienfchen au$. Bi£w<H(en nennt 2lugußinu3 $war aud) 
bie Qsrbfünbe ein peccatum yoluntarium, aber bloß in betn 
0inne, baß eß auß betn SSillen ber erßen 03?enfd)en ent# 
ßanben fei;. 03?an fprtdjf’ aber auch noch bon peccatis 

voluntariis im engeren 0inne, unb im 0egcnfa§e bon 
ihnen bon peccatis involuntariis, ß)te peccata yolunta- 

ria tm engem 0tnne ftnb foldjc, Welche mit borfä$lid)ern 
Villen begangen werben, unb ße werben fonß aud) pec¬ 

cata exovena unb ^vpoai^ETixa genannt. ßMe peccata 

involuntaria ßnb bie fogenannteu 0d)Wad)f)eit$ # unb tln# 
wißenhetttffünben, unb heißen aud) peccata axoveua. 

03can unterfchcibet aber eine hoppelte ignprantia, gutf wel# 
eher 0ünben begangen werben. 2lugußinu$ machte 
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einen ltnterfd)ieb jmifchen nescire unb scire nolle; aug 
tiefer llrfadje (jaf man nach t()m Pon einer ignorantia 

facti unb oon einer ignorantia juris gefprod)en. 3ene 
Weiß nicht, baß bagjentge, waß fie thut, böfe iß, unb fte 
iß inuincibilis unb fd)ließt bie 3mpHtafion ber J^anblung 
au£; biefc aber tfyut baß, ton bcm fie hatte wißen fönnen, 
baß cß rtidjt Diecht tfr> fie f>atfe e£ alfo unterlaßen fallen, 
fie iß alfo eine bloße ignorantia adfectata unb macht mit# 
hin bie j?anblung $urccbnungpfähtg. £>a$ iß eben baß, 
al$ trenn 5:1) ornatf ton q n i n o bie ignorantia unb 
bie nescientia unterfcheibet. 3?tte iß ba£ reine eigentliche 
3?ichtmiffen ber Unftttlicfcfeif unb ©traffalligfeit ber £anb# 
lung, welche man begehet; bie nescientia aber ber SD?angel 
ber 5venntnig beßen, wa$ man hätte wißen tonnen. 5)ie 
€intheilung in peccata commissionis unb omissionis 

fettreibt ftd) auch pon Tfuqufbinu^ her. Bet) ben Bege# 
hungäfunben wirft ?fugußtnu$ bie grage auf, ob ein 
peccatum commissionis ein actus ober eine res fet)? (Sr 
bejahet baö erße, au£ bem analogifdjen ©runbe, weit 
eben fo bet) einem ()ittfenben 9D?enfcben ba£ hinten eine 
j?anblung unb feine ©ad)e fet). £)ieß fuhrt ihn nun auf 
bie Behauptung, bie ftd) aud) bep ^3af11iu^ SD?., ©re# 
gor ron 3?t)ffa, TCm&roftutf unb anbern ftnbef, baß 
bie ©ünbe nichts fpofttiPetf) fonbern nur ein Sßegatioetf, 
baß fie bloß priuatio et absentia boni fet). ©paterl)in 
hat benn auch ShfcmatfoonTfquino bie Begehung*?# 
fünbe bloß für einen actus malus erflart; er unterfcheibet 
aber bat? materiale in peccato commissionis, weld)et? im 
SOSollen, Ofaben unb Raubein beßeht, oon bem formale, 

ba£ in ber Dichtung gegen baß göttliche ©it'tengefeft be# 
ßehef. Bet) ben Unterlaßungefünben haben bie ©djolaßifer 
bie grage aufgeworfen, ob fte bloß ein innerlicher Tfct beß 
&ÖiÖen$, ober aud) mit einer äufferlichen Jpanbfung per# 
oerbunben fepen? 5:1)oma$ oon Tfquino erflart ftd) 
für ba^ Septere unb fagt: bet) einem peccatum omissio¬ 

nis iß in bem SD?enfcben ein 3?id)tmoÜen beP oorgefebrie# 
fcenett ©Uten nur ein äußerliche^ $hun ßatt beßelbett. 
Siefer SD?et)nung waren fchon porher ?UbertSD?. unb ge# 
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tt>iffetmafTett auch TCIc^attbcr t>on aledagegen 
Behaupteten 2)urattbu$, £>ccam, 331el unb anbere: 
eine Unterlajfungäfünbe muffe nid)t nothwenbig mit einem 
aufferlichen actus verbunben fepn , ba bet* SDienfd) in bem 
Moment, tvenn er ein $Pflid)tgebot nicht an^tibt, auch 
nichts tt)un fönne. 

£)ie Unferfcheibung $tvifchen peccatis mortalibus unb 
venialibus haben bie 0cbolagifer hergebracht. £hottta£ 
öott 2(quino vergeht mit 2Ubert bem ©rogett, £>ona# 
Ventura unb vielen aubern unter einem peccatum mor¬ 

tale eine befe j^anblung, welche bie §olge einer ganjlid)en 
freiwilligen 2lblenfung be$ ^epjenö von ©oft ig. £)un£ 
0 c o t u $ nennt eine £obfunbe eine folche tvelcbe 
bem göttlichen 0tttengefef3e entgegen grebt. 2lbrianu£, 
mit bem SBepnatnen Quodlibetarius, vergeht blog eine 
folche £anblung barunter, welche gegen eine$ ber wid)tig# 
gen unb vorzüglich garf verpflicbtenben ©ebote ©otte3 ig«. 
£)artn fmb aber alle 0d)olagifer unb aud) bie nacbfolgenbeit 
latboltfdjeu iDogmattfer, nebft ben profegantifd)en, einver# 
ganben, bag bie peccata mortalia, tvenn fid) ber 93?enfd) 
nicht befferf, bie ewige SSerbammnig ober ben ewigen $ob 
$ur golge haben, liefen peccatis mortalibus |e£en nun 
bie 0d)olagifer bie peccata venialia, ^er^ei^>üd)e 0unben, 
entgegen. £l)oma3 vonTCquino redjnet unter fie alle 
0chwad)fjeit3# unb Unwijfenheit^fünben unb alle unvoll# 
fammene gute .fpanblungen, welche bem vollen 0inne beä 
©efe^eö nicht entfprccfcen. S5on biefen behaupten $ h o m a $ 
von Tlquino unb alle fat^olifcften gelogen/ bag fie bem 
SRenfchen, tvenn er gute 2Bcrfe verrichtet, tfyzilö fchon für 
biefe (Erbe, theilä aber nach überganbener Reinigung im 
gegfeuer erlaffen tverben. £5ie lutherifchen unb reformtr# 
ten Theologen laffen aber in biefem 0inne gar feine pec¬ 

cata venialia $u, fonbern fte behaupten, bag eine jebe 
tvirflid)e 0unbe ein peccatum mortale fep, unb ohue bte 
SSerfohnung mit ©ott §ur ewigen ^erbammnig führe, gwar 
haben auch lutherifche unb reformtrte Theologen ^efe ^n<J 
theilung gebraucht / aber fie vergehen unter ben venialibus 
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folcbe, bercn ©ergebung bet fflfenfcb burch ©ußeunb ©lau* 
Bett fogleicb »on ©ott erhält; unter ben peccatis mortali- 

bus aber foldje, bereu ©ebulb bureb Unbußfertigfeit noch 
auf ibm liegt. Sagegen haben bie lutberifcben Sbeologen 
eine anbere ihnen eigentümliche gintbeilung. gütige »on 
ihnen haben namltcb unterfebieben: peccatum abstracte, 

formaliter et causaliter consideratum, worunter ße eine 
mit Überlegung utib ©orfag gegen batf ©efeg ©ottcö 
unternommene fpanblmtg »etßanben haben, unb peccatum 

subjectiue consideratum, t>. (j, eine ungefeglicbe £ant» 
luntj, ft cid) e ein miebergebotner unb $fau&iger (E&ritf 6e* 
9cf)t, eine ©tinbe er^er 2Cr( t|f eine peccatum mortale, 

unb bet; berfelben fann ohne beginnenbe Süße unb ©tauben 
feine grlaffung erfolgen; eine ©itnbe ber jroepten iß aber 
eine peccatum veniale, weil fte nicht in einem bofen 
ungefederten ©Soßen ihren ©runb hat/ fonbern bloß ©acbe 
menfeblicbet Schwachheit iß. ©0 tüirb baher bem ©Sieber* 
gebortten fogleicb »ergeben, wenn er triebet ju ßcb felbß 
fommt unb Sfeue barüber fühlt. Sie gintheilung tn pec- 

cata remissibilia unb irremissibilia iß neuem tlrfptungft, 
unb babureb baö Sogma »on ber ©tinbe rniber ben fyeilv 
gen ©eiß »eranlaßt toorben. 

§» 299. 

©efehiebte befl Sogma »on ber ©itnbe toiber bert 
heiligen @etß. 

23ergl. Joh. Musaeus de peccato in spiritum san- 
ctum. Jenae 1668. 4. 

Joh. Ge. Walch Progrr. X. de peccato in spiri- 

tum sanctum. Jen. ij5i — 1760* 4. 

J. F. Hirt de logomachiis circa doctrinam de pec¬ 

cato in spiritum sanctum obuiis. %\\ feinen Yariis Sacrisy 
Viteb. 1775. 8a 
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Mart. Gerbert do peccato in spiritum sanctum. 

St, Blasii 1 766. 8. 

Semleri Diss. de peccato in spiritum s. Halae 

1768. 4. 

3* 3- SIöff’3 Unferfudjmtg bet @unbe totber bett 
^eiligen ©eifh Sübingen 1770. 8. 

Ult. ©ponfel’g ?f6f)anblung 00n bet 6unbe tvibet 

ben ^eil. ©eil. Sftutnbeag 1777. 8* 

Koppii Progr. quo sensu peccato in spiritum s. 

venia a Christo negata fuerit? Goett. 1781. 4. 

C. E. Lehmann de peccato blasphemiae in spi¬ 

ritum s. Halae 1792. 8. 

©ramer über bie ©ünbe wiber ben heil. @et(?; in 
feinen theologifchen Nebenarbeiten, 3ter2&. ©.99 ff. 

3efuö fpricljt auch einmal non einet ©ünbe wiber ben 
heiligen ©ei|I, reelle webet in tiefet; noch in bet fünfti* 
gen 2Selt »ergeben werben fönne, SKafth. XII, 3i. SD?arc. 
in, 19. Euc. XII, so. SSon je^er haben ftcO bähet bie 
Sheologen mit bet Stage befchäffigef, worin benn biefe 
©ünbe befiele, warum fte nicht »ergeben, unb ob fie noch 
heut JU Sage begangen werben fönne? örigenetf i|i 
ber er|ie,) welcher fich über bie Söefc&affenljeit bet ©ünbe 
wiber ben heiligen @ei|i erflart. (Et nennt fie eine 33er* 
leugnung ber ©ottheit ©hrifli, «« fofetn et SBunbet gethan 
hat. Siefe unbeftimmte Üufierung haben benn ^ieronp* 
muö unb €h11)f0(i0muö naher befiimmt. £>er Se§fete 
fagt: bie ©ünbe wiber ben heiligen ©eift befianb barin, 

• wenn biejenigen, welche bie SBunber 3efu mit eigenen 
2lugen angefehen hatten, btefelben nicht für eine SHSirfuug 
bed in 3efu wohneitben hciltgen ©eified, fonbern für bie 
SBirfung bofer, mit 3efu »erbunbener Seiftet, audgegeben 
haben, ©iefer ©Jepnung war aud) 2lmbrofiuiJ, weichet 
bie ©ünbe wiber ben heiligen @eifl beitjenigen atiflaftet, 
qui Spiritus sancti dignitatem, majestatem et potestatem 

abneget sempiternam et putet, non in spiritu Dei ejici 
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daemonia, sed in Beelzebub. ©iefe SÜiepnung tg aud) 
too()l bie aCfcinige unb e^egetifd) richtige, baher ihr in bett 
neuern geilen faft gan$ allgemein bepgepßicbtet roorben ig. 

0ie ig übrigen^ von bei: Vefchaffenheit, baß bte §rage: 
ob bte 0unbe toiber beit heiligen 0eig auch nach Ghrigt 
gelten noch höbe begangen tverben fönnen, nothmenbiger 
5Öeife verneint toerben muß. 3nbeffen höben bod) mehrere 
£)ogmatifer behauptet, baß btefe 0unbe aud) noch nad)l)er 
von aßen benjenigen höbe begangen merben können, welche 
bie 0öttlid)feit ber £8nnber 3efu ableugnen. Tiber ber 
Tfrminianer £imbord) unb Ttnbere haben erwiebert, bag 
fie fchlechterbingtf auf biejenigen eingefebräntt werben 
mäße, welche Tbugen$eugen von ben ©unbertljaten 3efu 
waren. Ttuguginutf faßte ben begriff von ber 0ünbe 
wiber ben heiligen 0eig viel Wetter, unb nach tbnt begeht 
fte in einer hörtnäefigen unb unbeßeglichen Unbußfertigfeif, 
cordis impoenitentis durities perseuerans ober finalis in- 

poenitentia. Jpiebep iß ber grö§fe ipaufe ber 0cholaßifer 
gehen geblieben; unb ge höben folgenbe fech^ species ber 
0unbe wiber ben ^etltgeu 0eiß feggefe^f: 1) desperatio, 

Verzweigung an ber Erlangung ber Vergebung ber 0un* 
ben, 2) praesumtionem, bie vorgefaßte SÜiepnung, bag 
man von ben SVohltljöten ber feligmachenben 0nabe 0otteS 
aubgefebloßen fei), 5) impugnationem agnitae yeritatis, 

bie barautf hervorgehenbe Tlbneigung gegen bie SÖahrheit 
ber göttlichen 0nabenverhetj]ungen in 3efu Chrißo, 4) in- 

videntia fraternae caritatis, bie autf llnmuth Uttb Ver* 
$weigung verweigerten i)3ßid)ten cbrißlicher ^iebe gegen Tin# 
bere, 5) impoenitentia, bie llngeneigtheit einen belfern 
0inn anzunehmen, unb 6) obstinatio, bie Beharrung 
unb Verhärtung be£ ©emütfjetf auf ben SVegen ber 0unbe 
unb be£ Unrechte. 

TTm enggen höben ben begriff von ber 0unbe wiber 
ben heiligen 0eig ^heoboret unb 0regor (in Ps. 5i.) 
gefaßt. Sftacb bem ^heoboret begehet berjenige bie 
0ünbe wiber ben heiligen 0eiß, welcher über ben 3nl;alf 
ber biblifchen Vücher unrichtig urteilt, §. ©. glaubt, bag 

in 
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in bem hohen Siebe mangelnbe ober menfchlidje ©ebidjfe 
unb 0äge ftnb. 3T?act> ©regor begehet fte ber, welcher 
nicht an bie Vergebung ber 0tmben glaubt, weil bie 03er# 
gebung ber 0ünben ein 28erf be£ heiligen ©eifteg fet). 
Suther trat auch hier tn bie gugfapfen be$ Tfugufti# 
nu £, unb e$ würbe bafjer unter ben Sheologen unferer 
Kirche im XYlten unb XYllfen 3ah*hunberte folgenbe (£r# 
flärung bon ber 0unbe n>iber ben heiligen ©eiff bie gewöhn# 
lichfte: fte iff eine ?fbleugnung, Sefireiftihg unb Ufte* 
rung ber chriflicben Religion gegen be£ 0}?enfeben eigene 
Überzeugung, nerbunben mit einer borfäglichen 58iber# 
firebung gegen alle Qeiitif unb ©nabenmittel, woburdj 
ber ^eilige ©eiff an unb in ihm arbeitet. Tlud) nod) tn 
bem XYlllten 3ahrhnnberte haßen niele Theologen, $. Q3. 
S5aumgarfen, 55ubbeu£, ähnliche Definitionen gege# 
Ben. 0d)ubart berflanb aber unter ber 0ttnbe wiber 
ben heiligen ©eif! eine böfe £anblung, welche man, oljner# 
achtet man auf eine nmnberbare SBeife Q5emeggrünbe er# 
halten hatte, fte nicht fit begehen, bennod) begangen hat. 
3oh. €rnf (Ebritfian 0chmib (chrifil. Dogm. 0. 139.), 
$ aulutf unb3Rigfdj fchränfen, fo wie biejenigen, welchebie 
0ünbe wiber ben heiligen ©eij] für . eine Tlbleugnung ber 
©ottlichfeit ber $Bunber 3efu halfen, biefelbe bloß auf 
bie geitgenojfen 3efn ein, unb erklären fte für ben 03or# 
fag, ber moralifchen Reform, welche 3efu$ fubereitete, 
entgegen $u treten unb entgegen fu arbeiten. 

Darüber: in weldiem 0inne 3ef«£ fage: bie 0unbe 
Wiber ben heiligen ©eif fönne nicht vergeben werben, 
haben nerfchiebene 03?epnungen geherrfcht. 03iele haben 
geglaubt, 3efu£ fpreche wirtlich t>on einer abfoluten Uner# 
la§lid)feit biefer 0unbe. Die reformirfen Theologen fuch# 
ten ben ©runb in bem ewigen 03erwerfungtfentfcbluge ©of# 
teg, baher fte auch lehrten: bie 0unbe wiber ben heiligen 
©eift fönne nur bon ben ilnwiebergebornen, b. h* bon 
ben tut ewigen 03erbammni§ Sjorherbeftimmfen begangen 
werben. Über ben legten ^3unct waren bie lutherifchen 
Theologen nicht mit einanber einig. (Ein £heil bon ihnen 

2. 5$anb. 13 
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k&auptcte: blog bie SBiebergebornen formten bie ©ünbe 
n>tber ben ^eUtdett ©ei|t begehen. £)ie Tlnbern aber 
waren ber SDiepnung: btefe ©ünbe tonne von einem jeben 
5D?enfcbett begangen werben, welcher ber ©nabenwirtungen 
be$ heiligen ©etfTe^ theilhaftig werbe. 6tatt ber abfolutett 
Unerlaglichleit ber ©unbe wiber beit h^ütgen ©eift nehmen 
aber 2>iele nur eine bebingte Unerlaglicbfett berfelben an* 
6ie wirb von ©ott nicht bergeben, wenn fid) berjenige, 
ber fte begangen h<*t/ nicht belehret. 9ttan nimmt alfo 
an, bag 3efu$ bebingter 5ö3eife gefprochen, bie 53ebingung 
aber nicht genannt habe, Siefct 2D?epnung war fchon 
2Cthanafiu3; er fagt: bem, ber in ber £ä|?erung be$ 
heiligen ©eiffed beharret, wirb biefelbe nicht bergeben; 
bentt e£ giebt leine ©ünbe, welche nicht bergeben werben 
tonnte. $on biefem ©runbfa^e giengen auch biejenigen 
au$, welche annahmen, 3efu3 fyahe blog hhP^bolifd) ge# 
fprodjen; er ha&e bie ©ünbe wtber ben heiligen ©eift 
blog al$ bie grögte aller ©ünben bezeichnen wollen, bep 
welcher bie (Erlafiung feljr fchwer erfolge, tiefer SD?ep* 
nung pflichteten bie meinen focinianifchen unb arminiattt# 
fchen Theologen bep; unb auch Koppe h^ fy* feinen 
^epfatl gefchenft. 
’jV’* p 'i *• i ;.. y ’ v • *; •'! . - * . *’• i x r* y ; ; 

§. 300. 

6e« Sogma »ett be* ‘Petfoit g&n(tf. 

(£ t ft c «pertobe. 

8Son bett ^(pofteln btö $ur fed)$ten allgemeinen 
$ird)envcrfantmlung in ßonftantinopel 

im Saht 680* 

SSergl. Über 3efu$ unb beflTen $erfon unb 7tmt, nach 
ber $iepnung ber alten Kirchenvater; in £enfe’3 $taga$. 
3r 53b. ©. 109 ff. 
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G. J. Planck Obseruationes quaedam in primam 

doctrinae de naturis Christi historiam. Gott. 1787. 4. 

1789. 4. lieber abgebrudt in §8eIthufen’P Commentt. 
theoll. Yol. I. i4i ff. 

Cotta Dissert. de Christo redemtore hominum; 

in ©erharb’P Locis theoll. Sh* 3. 6, 1 f. 

Über bie ©chicffale ber chriglidjett £ehre bon bet $er* 
fon (Ehrigi; in (Eramer’P gortfegung bon 25 o ff u et, 
Sh* 4. 0. 238 ff. 

tiefer ©egenganb ber chrigltdjen £)ogmengefd)ichfe 
Betrifft folgenbe fragen: mie nnb auf meldjeSBeife hat man 
fid) $u berfchiebenengeifen in ber fathdifchen Kirche bie $er* 
binbung beß ©örtlichen unb €9?enfd)ÜcBen in 3efu (Ehrigo 
gebaut? Spat 3efu£ (Epriffuß einen wahren 93?enfd)en* 
förper gehabt, unb in welchem 23erhülfnig ganb er mit 
bem mit ihm bereinigten bogoß? 9?ad) ber £el)re ber ?(po* 
(lei würbe ber £ogoß ober 0ofjn ©otteß 9J?enfcb, unb tiefe 
EDfenfchwerbung bacBfen fre fl cf) ohne gweifel fo, bag 
berfeibe in bem SDtenfdjen 3cfu£ bie Stelle ber menfch# 
lieben 0eele bertreten Babe. £)em ifugerlichen nach bin* 
bteiren fte aber 3^fu @&rifio einen wahren Körper, bon 
ber nämlichen 25efd)ajfenheit, me ber unfrige iß; unb baß 
Sftämliche traten auch 33natiuß, 3renauß unb Ser* 
rullianuß gegen bie £)ofeten, melde 3?fn blog einen 
0djeinförper besiegten. £)te ale^anbrinifcben Lehrer ent* 
fernfen fid) aber bon ihnen. £)enn (Elemenß bonTUe^an* 
brien hat ten menfchlidjen Körper %efu nicht für bööig 
gletd) mefentlich (öfioovaiog) mit ben attbern EDtenfcfen* 
förpern gehalten. 2luch £)rigeneß fyielt ben Körper 
3efu nur für quasi -fcrperlicfj; ba aber boch bepbe ben 
JDofetißmuß bermarfen unb begrttten, fo geht barauß her* 
bor, bag fie ben Körper 3cfn $n>ar für etwaß wirtlich 
EOfaterielleß/ aber bon einer eblern unb anbern 6ubgatt$ 
alß bie ber übrigen ED?enfd)enförper ifl, gehalten haben. 
Über bie TIrf unb SBeife, wie ber £ogoß mit feinem 

13 * 
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entweber bem unfrigen ganj gleicbwefenflicben , ober 
verebelten Körper verbunben war, würben in ben ergett 
3af)r^unberten ■ nod) feine &egimmungen feggefefct; aber 
aug allem erhellt, bag man ftd) biefe Bereinigung gerabe 
fo gebaut bat, wie in anbern Sftenfchen bie 0eele mit bem 
Körper vereinigt ig. tiefem nad) legte man alfo 3efu 
feine menfdjliche 0eele bep, fonbern man glaubte, bag 
ber £ogo£ bie ©teile berfelben vertreten habe. Blog £er# 
tu Ui an, ber über biefen ©egenftanb nid)f mit fiel) felbft 
einig war, unterfcheibet einmal bie vernünftige 0eele 
3efu von bcm in ihm wobnenben £ogo$. £>iefe $Ü?epnung 
bat fich auch im ?fbenblanbe im 0tißen fortgepgan^t, wie 
pd) weiterbin jeigen wirb. £)rigene£ ig aber von felbg 
auf fie geleitet worben. Er wollte ftd) bie Bereinigung 
be$ £ogo£ mit bem Körper erflären, gieng aber von bem 
platonifcben 0a§e auö, bag ein ©öttlid)e£, wie ber £ogog 
ig, nicht unmittelbar mit etwa£ körperlichen vereiniget 
werben fönne. Er mugte baber ein Medium amtebmen, 
unb biefetf bot geh il)m in ber vernünftigen 0eele bar, 
weil biefe, a\ß intelligent, einer Bereinigung mit bem 
©öttlid)en fähig ig. £>rigene£ erflärte ftd) alfo bie 
Bereinigung beö £ogo$ mit bem körper 3efu fo,* bag 
ber £ogo$ mit ber vernünftigen 0eele 3efu, unb biefe 
mit feinem körper vereiniget war. £)a£ Tlnfebett be£ 
£)rigene^ trug viel $ur Empfehlung biefer Sttepnung 
Bep, unb von feiner Seit an würbe im Orient nach unb 
nach immer allgemeiner angenommen, bag 3efu3 nicht 
Blog einen menfchlichen körper, fonbern auch eine ntenfcb* 
lid)e 0eele gehabt habe. 2ll£ baber in ber ergen ipälfte 
be£ vierten 3abrbuubeld£ Tlpollinariä ber 3ün9ece 
mit ber alten 50?epnung auftrat, bag ber£ogo$ in 3efu 
0teße ber vernünftigen 0eele vertreten habe, fo fanb er 
allgemeinen B3tberfpruch, unb würbe auf verfdjiebenen 
0pnoben, §ule£t auf ber allgemeinen kirchenverfammlung 
ju Eongantinopel im 3^87 anatbematigrt. ;£>bman nun aber 
gleid) gegenwärtig in 3^fw §brigo breperlep unferfchieb, 
ben $ogotf, feine vernünftige 0eele unb feinen körper, 
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fo hielt man hoch baS ©öttlid)e unb €Ütenfd;lic^e In ihm 
$u einer Einheit vereiniget. 

(ES erhob ftd) beSmegen ein lang forfgehenber fyeftu 
9er ©freit, als in ber erfren Jpälfte beS fünften 3ah*' 
hunbcrtS 3?eftortuS in 3efu feine (Einheit annahm, 
fonbern fomohl baS ©örtliche als 0D?enfd)ltdje in ber (Sigen^ 
tf)ümlicbfeif eines (EoncretumS befrachtete unb feine 35er# 
einigung, feine haatg bepber, fonbern nur bfog eine gtt# 
fammenreibung, (Eonnepion ober Berbinbung, blof eine 
ovva&eia, melden 2fußbrucf Dörfer fdjon BafiltuS 
unb (Ebn;fo|?omuS gebraucht hatten, berfelben flafuitfe. 
Über tiefe 6ache, burch melcbe bie Einheit ber ^perfoit 
3efü oerloren ju gehen fehlen, hatfe man noch Nicht allge# 
mein entfliehen, als biefem £)ogma oon einer anbern 
©eite her ©efahr broljte. (Eufpd)eS mar im SüBiber# 
fpruche gegen ben 3?eftoriani£muS auf bie COiepnung ge# 
führt rnorben, taß baS SOJ’enfchliehe in (Ebvifo, nach ber 
Bereinigung mit bem ©örtlichen, in einen oerebelten 
ftanb übergetreten, unb taß alfo ber Körper 3efu «ach 
biefer Bereinigung nicht oon bem nämlichen SBefeit 
gemefen märe , als mie ber übrigen 5)?enfcbcnbür# 
ger. B3ar 3? eg 0 rin S Sftepnung ber £ef>re non 
ber (Einheit beS ©öttlichen unb 50?enfchltchen in 3CH* 
entgegen, fo mar tiefe ber £el)re oon ber Unoermifd)thetf 
beS ©örtlichen unb 0D?enfd)lichen in 3cf« jumiber. Bepbe 
9D?epnungen muffen beSmegen bep ben Bertbeibigern ber 
bisherigen ^irchenlehre BStberfpruch finben. ©egen bepbe 
erflärten fid) baher auch mirflid) bie, auf ber allgemeinen 
©pnobe §u(Ebalceb0n tm3a he 457. oerfammelten,Bäter, 
unb fte festen beSmegen folgenbeS als lehrtropitS fe(r: 
3efuS (EfjrifiuS mar nad) feiner 0D?enfchmerbung oollfommen 
mahter ©ott unb ooflfommen mahrer 9D?enfd); als 
3)?enfdj befianb er auS ber vernünftigen ©eele unb auS 
bem Eeibe; ber ©oftbeit nach iff er gleidjeS BJefenS mit 
bem Barer, unb ber 33?enfchheit nach i(t er gleiches B5e# 
fenS mit allen übrigen 2)?enfd)en; er macht aber feine 
$mep ^3erfonen aus, ob er gleich aus $mep Materien be# 
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gept, bte jebocp $u (Einer $erfon bermirflidjt ftnb, unb 
jmar'a) eptte Bermifcbung, aorvvyvrag; b) opne Ber# 
manblitng, ärgsütrag; c) opne Trennung, adiaigerag, 

wnb d) opne Tfbjonberung, a^agcaTcog, • £)ie bepben 3?a# 
turen in d^rtflo ftnb alfo $u (Einer $erfon vereinigt, opne 
bag ber Unterfcpieb ber bepben Naturen aufgehoben märe; 
fonbern eine jebe Sßatür ig in bent Befige ihrer inbibt# 
bueßen (Sigentpümlicpfeit geblieben. £)iefe cpalceboneng# 
feben Eeprbegimmungen fanben aber feinegmegg allgemeinen 
Bepfall, fonbern eg bilbete fiep hauptfachlich in bem alepan# 
brinifchen $ird)enfprengel, mo man feit beg Tlfpanafiug 
geit nur bon (Einer Batur (Eprigi ([ua cpvcng) $11 fpre# 
chen gelohnt mar, unb aug ben (Sntpcpianern eine anfepn# 
liehe Partei, meld;e berfelben entgegen, nur (Eine Statur 
in (Eprigo gatujrfen, unb begmegen EDionopppgfen genannt 
mürben. Um bie ©laubengeinigfeif mteber perjuftellen, 
mürbe ber Borfchlag getpan, in 2fefu <^hr^° uad) ^cr 
einigung ber bepben Naturen nur (Einen Billen an$unep# 
men. Tiber er mürbe nicht angenommen, unb ber Äampf# 
plag mürbe burd} ipn nur burep eine neue Spartep, bit 
5D?onotpeleten, vermehrt. (Snblid) gegten hoch bie cpalce# 
bonenftfepen Eeprbegimmungen fomopl über bie SKonopppg# 
ten, alg über bie Bonotpeleten; benn bie allgemeine 
^ircpenberfammlung $u (Eongaminopel im 3apre 680. be# 
gätigte ben Eeprfag bon jmepen Naturen in (Eprigo, mit 
ber (Erweiterung, bag in bem SearSgaivog ober ©oft# 
menfd)en $wep Bitten unb $töep Birtlingen mären. £)ie# 
fen Tlugbruct SfocrSpcojrog paf £>rigeneg $um ergen 
9)?ale gebraucht, unb er mar $u bem jegigen Eeprbegrijf 
fepr paffenb. 2Racf> ipm ftnb ein boüfommen wapreg 
göttliche^ 6ubject unb ein bollfommen wapreg menfd)lid)eg 
Bubject $w (Einer Eßerfon baburep bereiniget, bag bag 
©öttlicpe bag Benfcplicpe angenommen, ober bag geh 
bag ©öttlicpe in bag Benfcplicpe eingefenft paf. £)er 
Tlct biefer Bereinigung pat berfepiebene Benennungen: 
avaX rrtyig, assumtio, üvgoaXt\j/cg, susceptio, evav- 
%ga%rjeng, inhumanatio, (Einmenfcplicpung, mie eg ga# 
cunbiug überfegt, avSpconriaig, Bermenfcplicpung/ 



Sogrna bon ber ^erfon 199 

crapxcjcng, corporatio, Berlcrpertmg, evacofiaroycng, 
(ginfcrperung. 0ie Bereinigung bepber ©ubjecte felbft 
ttwrbe haeng genannt, unb man legte i^r allerlep $rabi* 
bicate bep, unb fprad) halb bon einer ivaaeg o^erexr], 
#on einer Habituellen Bereinigung, halb bon einer (pvaixri, 
phpfifdjen, halb bon einer oixorouixri, b. h* einet ju 
golge ber 0nabett # ipau^bafrung 0otteö in 3efu gefcheheneu 
Bereinigung betf ©örtlichen unb B?enftf)liehen, ferner bon 
einer evaeng holt’ ovenav, bott einer mefentfiefjen, unb 
enblid; bon einer evaeng ngoacoTuxr] ober y.a§ v%o<7Ta- 
(jlv > bon einer vnio hypostatica ober perfönlidjen Bereinig 
gütig, melcbe 7fu^bruefe Be|?oriu$ faft ade nicht fyatte 
bulben tboöett, tbeil fic ihm jurn ?(poÜinari^mu$ jurtiefju# 
fuhren fefeienen. 0er Jpauptmoment be£ 0ogma i|l alfo 
ber, baß (Ehrijlug, obgleid) Jtvep ©ubjeefe in feiner $er* 
fon bereiniget ftnb, bod; nur (Sincr ifi, ber ©ottmenfd;, 
ber Ssatägcmog. 

§♦ 501* 

3 » e p t e ^ertobe* 

5Son bern fedjäten allgemeinen (Sonctl bi$ auf 

unfere 3e^en* 

Bep ben Beßimmungen be£ -fecbtffen allgemeinen £on* 
cil$ blieb bie ort&obojte Kirche. baher im ad)ten 
3al)rl)unberte bte bepben fpanifd)en Btfchejfe gelip unb 
€li panbutf behaupteten : GfmtfuS mare nach feiner 
menfd)lichen Bafur bon 0ott nur an 0ohneg ©tatt ange* 
nommen ober blo§ aboptirt morben, fo glaubte man, bie|e 
30?epnung fü^re $u einer Trennung ber bepben Baturen 
in / unb berbammte fte al£ einen nejior.ianifd)en 
3rrthum. (Sine h^he^e BSichtigfeit erhielt halb barauf 
bie Sehre bon ber Bereinigung ber bepben Baturen in 
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(Efjritfo ju ©iner iperfon burcb bad Rfuffommen bet Stand# 
fubfiantiafiondlebre; jugletcfj würbe fie aber, nacbbem fte 
Bon ipafcbafiud Rabbertud mit ber 2Tbenbmabtd# 
fe^re in Serbinbung gefegt war, auch in einigen Spunctett 
noch feiner audgebilbet. 

Sie ©erwanblung bed 23robed unb SBeined in ben 
Seib unb in bad Stuf ©grifft mußte auf bie £ebre Bon 
ber SWitlfKiiung ber ©igenfdjaften ber göttlichen Naturen 
an bie menfcblicbe führen. Sie ©cbofaftifer gaben biefen 
©egenffanb auch fdjott in fein BoHfommened Siebt ge# 
fegt; befonberd haben fie eben wegen ber Srandfubfiantia# 
tiond(ef>re bie 2tHgegenwarf (ober Tlllentbaibenbeit, llbi« 
quität) ber menfdjiidjen Statut ©grifft beroorjubeben nicht 
Berge|fen. Siefe OTgegenwarf gefianb aber Sgomadoon 
21 q u ino ber menfd)tic()en Rafur ©grifft nidjt nach ihrer 
Srbioibualifaf, fonbern nur in ihrer SSereinigung mit bet 
göttlichen Ratur ju ber (Einigen fperfon bed ©ottmenfdjen 
ju. ©o oergafjf aud) Sgomad unb alle ©cbofaftifer 
bem Reformator £uther waren, fo baute er hoch auf 
biefem ©runbe weiter fort, ©eine SKegnung oon ber we# 
fentlichen ©egenwart bed Seibed unb SBIuted ©griffi im 
2lbenbmagl wäre nämlich ogne ©tilge geblieben, wenn er 
nicht bie Segre Bon ber 2fUgegenwart bed Äcrperd 
3efu, welche feine ©egner bie ©cgwcijer ©acramentirer 
anfänglich ©pottweife vbiquitas corporis Christi, Rtaent» 
haibenheit bed Seibed ©griffi nannten, weichen «Kamen 
halb nachher aber feibfi bie Sutgeraner annagmen unb ge# 
braudifen, unb bie Segre Bon ber gegenfeitigett reellen 
Slittbeilung ber ©igenfegaften bepber Raturen feffgegalten 
unb weiter audgebilbet batte. ©r gieng auch Wirflich fo 
weit, baß er, wad feiner ber ©cholaflifer getban bat, 
behauptete, ber menfcglicben SRatur fommen, auch in ab¬ 

stracto, b. fj* fuc fid) unb nb^efonbert bon bcc §ö(füd)eti 
Ratur betrachtet, göttliche ©igenfegaften ju. Sieg haben 
aber naebgegenbd ©gentnig, beffen ©egrift De duabus 

in Christo naturis Jen. 1570. 8. in bet ©efebiegfe biefed 
Sogma ©potbe madjt, unb bie SSerfaffer ber Formulae 
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concordiae au^brucflicfe bermorfen. 3« tiefer ^Befentttnig# 
fdbrift mürbe aber btefeö Dogma alfo begimmt: a) bie 
göttliche unb menfd}lid)e Statut ftttb in 3efu $u <£iner 
^3erfon bereiniget ( ad constituendum vnum vcpicnraiiE- 
vov sunt vnitae); b) bie bepben Naturen gnb aber nicht 
in Qüine Subgan$ bermifebf/ nod) eine in bie anbere bet# 
manbelt, fonbetn jebe fyat ihre mefentlicben Qdgenfcbaften 
bepbebalten, auch ig eine bet anbetn nid}f gleich geworben; 
c) a6et eine ©emeinfd)aft ig $n>ifd;en bepben Sftafu* 
ren, unb biefe ©emeinfebaff ig reell; e$ ig ein mirflicbet 
gegenfettiger (£ingiig borbanben. Daher ig ©ott Sö?enfcb 
unb bet Sftenfd) ©ott. d) 2lu3 bet Bereinigung unb ©e# 
meinfebaft bet Naturen entfpringt bie communicatio idio- 
matum, tbeld)e reell/ nicht Mog berbal, auch nicht pbp* 
fifcb, aud; feine £ran£fuftott, fonbetn übernatürüd) unb 
einzig ig. 

?fuf ben ©tuttb btefer Begimmungen mürbe bann bon 
ben nad)folgenbe;t lutbetifcben ^^eofogen, Sftifolautf Sei* 
neccet, 3°b- 0cbröber, £beobor £bummiu£, 
Jjeinr. ©ccarb, 3 ob* @* Dannbauer, $etr. 
J&aberforn, 2lbrabam (Ealob unb Tlnbetn ba£ Dogma 
nod) meitet entmicfelt unb feinet au^gefponnen. (E£ er# 
hielt nämlich enblicb folgenbe ©efralt: 3efu£ ig 
^EavSpaTrag, ©ottmenfd)/ b. b* er tg ein 3nbibibuum/ 
bag burch bie Bereinigung einet göttlichen unb menfcbli# 
eben ERatur entganben ig. Da£ ©ottlidje/ melcbetf geh 
mit bet menfeblicben Statut bereiniget bat/ ig &er Sol)tt 
©ottetf, unb ba berfelbe mabrer ©oft ig, fo fommen ibnt 
aud) alle göttlidjen (Eigenfdjaften $u. Der menfcblid)en 
Sftafut fommen aber folgenbe (Sigenfdjaften ju: 1) bie 
Bollganbigfeit, perfectio, b. b* 3efu$ mar nach feinet 
menfeblicben Statur fornobl bem £eibe al3 bet Seele nach 
mabrer 03?enfcb. 2) Die Unfunblicbfeif/ ava^iagTrjcnay 
impeccabilitas, meld)e tn bet (Smpfangntg bet 0ttaria bon 
bem heilten ©eige ihren pbpgfcbett/ unb in bet Betbin# 
bung bet menfd)licben Sftafur mit bet göttlichen ihren mo# 
ralifeben ©tunb b«t; 3) bie Unperfönlicbfeit/ avvnoara- 
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trt« , defectus subsistentiae , b. g. bie menfdjlicge Sflatue 

fubggirt nicht für ficg, fonbern nur in bcr Bereinigung 
mit ber göttlichen SRafttr. Siefe Unperfcnlicgfeit i(l affo 
bieg ein defectus propriae subsistentiae. 4) Sie Ungerb* 
liegfeit, a^ctvcLdioi, immortalitas, worunter man aber 
nid)t eine Unmöglicgfeit jii gerben (non posse mori), 

fonbern eine ©loglicgfeit, niegt $u gerben (posse non 

mori) »erganb. Sie|e 2ffganage legte man beut feibe 
3efn wegen feiner Befrepung »on ber €rbfünbe unb wegen 
30g. X, 18. Kom. VI, a3. bei). £ollaj fdjrieb igm 
aud) grepgeif »on allen Äranfgeiten $u. 5) Sie BSogl* 
gegait/ evxeßoi&ioc, pulchritudo, unb jwar, wie ^oliaj 
unb BllbbeUO’ gitljufegen, non foeminea, sed virilis. 

Socg legten Sligaltiud unb Tlnbete wegen 3ef. LUI, 
a. 5. bem Äorper 3efu £ä§(icgfeit bet). Sie Bereinigung 
ber bepben Statuten ig nun baburd) gefcfjefjen, baß bie 
göttliche Statur bie menfcglicge angenommen (assumsit) 

gat/ wobei) ficg bie menfcglicge Statur blog leibenb »er* 
gielt. Siefe 2fgumfion, bie naeg bem Borgange ber Sir* 
egenoater halb ngoaXr^ig, evaagxaaig, incarnatio, 

£v<jG)[LCK,rvG)(jigy £votv$QG)7ccd&ig, euicf)Werbung genannt 
worben ig, ig aI|o berjenige2fct beöScgned @otte$, bureg 
welcgen er geg mit ber menfcglicgen Statur ju (Einer fjJerfott 
bereinigtgat. 2Cu$biefcmBereinigungSacte, vnitio, entganb 
nun bie vnio personalis, ober bad Bereinigtfepn ju (Einer 
«Perfoit, unb baflelbe geigt ivaeng vnoaranxi], vnio hy- 

postatica. Siefe vnio hypostatica ig aber a) tlicgt natu- 

ralis ober essentialis, b. g. ge ig in ber Befcgaffengeit 
ber bepben Naturen niegt notgwenbig gegrünbet; b) niegt 
accidentalis, b. g. ge ig niegt bloß öorübergegenb, fon* 
bern bieibenb; c) niegt mystica, b. g. ge ig nidjt blog 
eine moralifcge Bereinigung burd) ©laube unb Sugenb; 
d) nicht externa, b. g. ge ig niegt burd) äugere Bergalt* 
nige enfganben; e) niegt verbalis, b. g. ge beruget niegt 
auf uneigentlicgen2fu6brücfen, fonbern ge ig reell; f) niegt 
praedicamentalis, b. g. ed ig fein bloßed iprabicat ber 
menfcglicgen Statur, wenn man »on igr fagt, ge fei) mit 
bet göttlichen bereiniget; g) niegt sacramentalis, b. g. 
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fte ifl feine Bereinigung eiueS unftchfbaren ©uteS mit 
einem jtnnltchen 3^$^ / ftie in ben 0aframenten Por# 
$ugel>en pflegt, fonbern h) fte ifl eine reelle, perfoneöe, 
unauflösliche unb übernatürliche Bereinigung, auS welchem 
©runbe man ben BereinigungSact auch vnitio permeatoria. 

Ober aud) permeatio, irepi^apricnq, ivacng %£pL%copL- 
arix7i, b. &• eine folcge Bereinigung genannt hat/ wo* 
burd) bie eine Sftatur nach 99?aa§ga&e ihrer fubjectioen 
Befdjaffenheit unb (Empfänglichkeit in bie anbere wirft. 
2(uS ber vnio personalis entfielet nun: 

1) bie communio naturarum, bie ©emetnfchaff ber 
turen, b. g. baSjenige Berhnitnig ber hepben Sftatu* 
ren gegen einauber, burch welches eine ber anbern 
eigen wirb; biefe Naturen * ©ememfchaft nennt man 
baS consequens reale ber Bereinigung bepber Ba* 
turen; 

a) 2fuS ber Communio naturarum entfielet nun bie 
communicatio idiomatum, bie 93iittheilung ber (Eigen* 
fchaftenworunter man baSjenige Berhältnig ber 
bepben Naturen gegen einauber Perflehet, nach wel* 
ehern bie (Eigenfehaften ber einen ber anbern in ber 
TCrt eigen werben, wie eS nach ber wefentlichen 3n> 
bioibualitat einer feben Batur fepn fantt. £)tefe 
communicatio idiomatum ()at man in einer brepfa* 
eben Begehung betrachtet 7 unb beSwegen breperlep 
genera berfelhen feffgefegt, welche, Wenn man fte 
burch 0äge auSbrücft, propositiones personales ober 
idiomaticae genannt werben. 0ie ftnb gewiffe Enun- 

ciationes ober 2fuSbrücfe, in welchen man in con¬ 

creto bie eine Sftafur für bie anbere fegt, unb auch 
fegen kann, weil bepbe Naturen $u (Einer $erfon 
bereiniget ftnb. 

£)iefe propositiones personales ttettttf man baS 
consequens verbale ber Bereinigung bepber 3?atu* 
ren , unb fo Wie es brep genera communicationis 

idiomatum gie6f, fo giebt eS aud) brep genera bie# 
fer propositionum, obwohl Einige mit Brocgmanb Pier 

/ 
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genera ^äßlen. tim aber tiefe bogmatifchen ©ubfilitäten 
beruhen $u lernten, mug borfjer nod) golgenbetf bemerft 

Werben: 

1) £)a$ concretum ber ganzen $erfon brucfen bic 

SBorter SeavSpconog, xqmttoq, Kuptos, £rlö? 

fer, Jpeplanb, ewiger Jpohepriefrer tc. au$; 

n) baö concretum ber göttlichen Sftatur brticfen bie 
Wörter Ao/og, ©ef>n Gotteg, ber (Singeborne 

aug, uitb 

5) tag concretum ber titenfchlicben Statur brucfett 
bie Wörter 3efug, beg Sftenfchenfohn imb ©of)n 

£)abibg aug. 

fttib alfo, wie fd&on gefaßt, brep genera propositio- 

num personalium, Ctud) Uttterfd)eibet matt propositiones 

idiomatum biblicae unb ecclesiasticae; legiere fommeit 

blog bep ben ^irchenbätern bor. 

a) iDag erffe genus propositionum idiomaticarum, Weldjeg 

matt bag genus idiojzoriTixov beißt/ machen folche 
0äge aug,. in Welchen eine (gigetifcjaff ber Naturen 
bem concreto ber gatt$ett ^3erfon, ober eilt 3biom ber 
einen Statur ber anberwbepgelegt wirb. ©iefeg genus 

begreift alfo wieber brep Unterarten in (ich: 

i) folche ©äge, bereu ©ubject ein Concretum ber $er# 
fott, unb bag üßräbicat eine dcigenfchaft einer ber 
bepben Naturen t(t. £)iefe ©age ^cttTen avridocng, 
weil fte gleicbfam auf einem wed)felfeitigen ?Ibgeben 
ber (£tgenfd)aften beruhen, berglejchen ftnb $u finbcn 
atSor. XIII, 4. i ^3etr. III, 18. Einige haben aug 
biefer klaffe bag bierte genus propositionum perso¬ 

nalium gemacht. 

a) ©olcße ©age, bereu ©ubject ein concretum ber 
menfchlichewSßatur unb bag ^räbicat eine Qüigenfchaft 
ber göttlichen Statur ijt; biefe ©äge hetffen xoivan a 
rav Sracov, Weil fte gleichfam auf einer Übertragung 
beg Göttlichen auf bie menfchlid;e Sftatur beruhen. 
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©eirgleic^ett 0ä($e ftnb $u ftnben 3o^ni, i5. Y, 17. 
YI, 62. Sffattb. IX, 6. 

3) 0olcbe 0ä§e, bereit 0ubject ein (Eoncretum ber gott# 

lieben Sftatur iß, unb batf ^3rabicat ein 3&iom b** 

menfcblicben Statur, diefe 0ä§e ^eiffen idionoLycng 
ober aud) xolvcovloc tov av^j^coTuvcov9 unb berglei# 

eben ftnb $u ftnben 3°b* 1* 23°b* 7* IU# 

15. SttSm.i, 3. YIII, 8. i(Eor.n, 8. ®al. II, 20, 

IY, 4. 
b) da$ Jtüepie Genus propositionum idiomaticarum, 

weldjetf 06er einige dogmatiler al$ ba$ brüte $äl)len, 
unb tx>eId)eö oornebmlid) gegen dfianber unb 
0tancarug oenbeibiget worben ift, genus 
apotelesmaticum, unb biefe 0ä£e belieben ftd) auf 
diejenigen danblungen, welche $um (Erlöfungowerfe ge# 
bören. da£ 0ubject biefer 0ä§e i(l ein (Eoncretum 
ber $erfon ober ein (Eoncreium einer ber bepben 3?a# 
turen; ba£ ^räbicat a6er ifl eine £anblung be£ ®UtU 
leramtetf, etn aoroTeXecr^a; (dergleichen 0a§e ftnb 
$u ftnben i(Eor.-XY, 3. @al. in, i3. £pb- Y, 2. — 
SKSm. YHI, 1. i3o&. Hl, 8, Diöm. Y, 18 f. i$tm. 
Y, 2. 0Dcan nennt fte auch xocvojunricrig ober xoi- 
rcovta tcov a%OTe?i£(y[A(XTCöv^) 

C) da$ britte genus ber propositionum idiomaticarum, 
oon einigen dogmatifern ba$ $toepte, beigt ba$ genus 
monestaticum ober ancbematicum, unb bejtebt au$ fol# 
eben 0ä£en, in weiden baö Subjecl bie menfchliche 
Sftatur-/ in abstracto 6etrad)tet, unb ba£ ^räbicat eine 
(gigenfebaft ber göttlichen Statur ift 5 ($. bie €0?enfd)# 
beit (Ebritfi ift allgegenwärtig, allmächtig.) diefe$ 
genus beigt ii£Tahoaiq9 ß^TLoatg, v7t£pv^aatg9 

Sofccng, alle£ in 53e$ug barauf, weil ein av^a, 
b. b. £igenfcbaft be£ göttlichen 2Befen£ ber Sttenfd)# 
beit bepgelegt Wirb. SBepfptele ftnben ftcb $?attb* 
XXYIII, 18. 20. <pbtl. n> 9* 3ob. Y, *7* 

die römifche Kirche fiimmf mit bern allem ber 0acbe 
nacb überein; ber reformirte Sebrbegriff entfernt ftcb aber 



206 ©pectelle ©cfdfjicf>tc ber Sogmen. 

»on tiefem Sef>rtropu$. Sie Sfjeolcgett tiefer Svtrcfje 
fpred)eu $tbar attd) bOU einer Communicatio idiomatum; 
olfein fte erklären fte nur für eine communicatio verbalis. 
0te leugnen ndmiid), bag bie €0?ittfjeilung ber (Eigenfd)af* 
ten eine notfjrcenbige goige ber perjoniiefcen Bereinigung 
getnefen fep. gmar geben fie $u, bag im L. £efr. fold)e 
Lebensarten borfommen, in tt>eId)en non einer Bafttr ge# 
fagt mirb, tbaS eine £*tgenfd;aft ber anbern iff. ?(ber ge 
bergef)en biefe ?fuSbrucf'e im uneigentiieben 0inne, inbem 
nad) einer Tltt bon 0parfüd)e, tbeldje Swing li a/Ucu- 
coeng (©egenmedjfeO genannt ^af, eine Latur wecfcfelS* 
weife für bie anbere gebt, unb beSwegen fagen fie, bag 
bie communicatio idiomatum blog auf uneigenflicben B3or* 
ten ber heiligen 0d)rift beruhe, bafter verbalis fep, unb 
in ber 6adje felbg ober realiter nidf)t 0tatt ftnbe. 

§♦ 502* 

©efcfytcbte beö £)ogma bett ber übernatürlichen 
© r^eugung (Sbrijft. 

A ^ t • -4 ... ' *. 

Bergt, 0ctagrapl)te ber ©efdjicbfe beS £)ogma bon 
3efu übernatürlicher ©eburt; in 0d)mibt’S Bibliothef für 
^ritil tc. Bb. I. 0. 4oo ff. 

Galixti historia immaculatae conceptionis Mariae 
virginis. Heimst. 1690. 4. 

Jo. Fecht Diss. de massa, ex qua Christus natus, 
praeseruata. Viteb. 1716. 4. 

' * . ! ! m ■ t ■ 

L. Carpouius Comment. de anima Christi hominis 
in se spectata, Ed. II. Francof. et Lips. iy4o. 4. 

£)e(felben Disquis. de stamine humanitatis Christi; 
P. I. etil. Francof. iy4i. 4. 

0chrift* unb bernunftmägige ©ebanfen bon ber §orf* 
pganpmg ber (Erbfünbo, ber ^Jräeyigenj ber 0eele (Ebrtgt 
unb 2(nnebmung feiner menfd)lid)en Latur bon ber 3ung* 
frau Ovaria, wöbet; bie SO?epnung beS fperrn (Earpob de 

* ‘ e v ' • ; 1 • . 7 / * 1 
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neganda animae Christi praeexistentia $ugfeid) geprüft 
wirb, entworfen hon StnceruS 'ttletfyäuä. langen# 
fa($a 1747* 8* 

«Die Nachricht, baß 3efu£ @h*i|fw$ burd) bie $raft 
beS heiligen ©eißeS erzeugt worben fei), grünbet ftd) auf 
baS (Ehangelium Eucä unb auf ben griechischen £e£f beS 
9D?atthäuS. Mein bemo^ngead)tet haben bte ftrengen 3u* 
benebrißett et; e natürliche (Srseugung (Ehnßi burd) feinen 
SSafer 3ofepf> behauptet. 33on hiefer SDtepnung würbe 
man aber fefjon frühzeitig abgelegen, nadjbem hon ben 
philofophifcben Kirchenlehrern biefcS unnatürliche ^3i)Uofo< 
pjjem hon bem EogoS ©otteS nad) bem Vorgang beS (Ehan# 
geltumS3ohanniS in ber Eehre hon berSperfon (Efmßi über* 
getragen worben war. £D?an lehrte nunmehr, 3efuS toutbt 
hon bem heiligen ©eiße ohne £in$ut&un feinet menfchlichen 
2>aterS erzeugt, unb man mußte auch biefeS lehren, ba 
man auf ber jwepten allgemeinen Kircfeenherfammlung im 
3ahre 381. feßfegte; baß 3efuS (EhrißuS nad) feiner 
i)?enfd)heit unS in allen ©tücfen gleich fei), MoS bie Sünb* 
haftigfeit ausgenommen; benn wenn man eine natürlidje 
Mßammung 3efu hon 3ofeph angenommen 1)a'tte, fo wäre 
eS unmöglich gewefen, eine Uiifünbhafttgfeif 3efu 51t beweis 
fen, weil man bie Sünbhaftigfeit ber menfchlid)en 37atur 
hermiftelß ber phpftfehen Mßammung aller EDtenfchen hör 
ihm in Sjerbtnbung fegte, aber man gieng noch weiter, 
unb hermehrte bie Sadje noch mit einem $wepten Sßunber, 
(Eprill hon Serufalem, ©regor hon Sftpffa, ?fugu# 
jiinuS, 25ern()arb hon dlairoaup unb mit ihnen 
bie ganze folgende lateinifche Kirche behaupten: (EhrißuS 
wäre inuiolato virginis Mariae antro $ur 28elt geboren 
worben. (£ine folcpe, burd) bie ©eburt nicht herlegte, 3uug* 
fraufchaft nahm $war Eutper nicht an, allem er glaubte 
boch, baß bie $D?arta ohne alle Schmerzen geboren habe. 
6d)on frühzeitig fcheint man ftd) in $3ejug auf bie Unfünb* 
haftigfeit 3efu ben Sinwurf gemacht ju haben, baß boch 
3efuS in bem Eeibe feiner €D?utrer hon ihren Schwachheiten 
$uro geburtsfähigen Kinbe gebübet worben wäre, unb baß 
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et alfo boch nacf> feiner menfchlidjen ERafur mit bem Ur# 
tatet bet 9ftenfchen, mit Tlbarn, burch feine Butter in 
einem phpftfcheit gufammenhange ßelje. £)aburch mürbe 
man nun ohne 3tr>eifcl auf ben ©ebanfen geleitet, baß bie 
Jungfrau 0D?arta ohne ©ünbe empfangen morben, b. &. 
baß bie burch bie ©eburt ftc& fortpflan$enbe ©ünbhaftigfeif 
nicht auf fte übergegangen fep. ©tefe^ behaupteten juerjl 
$afchafiu£ ÜtabberfuS unb noch mehrere. 3m 3<*f)t 
n4o; erklärten fich bie Canonici $u Epon für biefe 9D?ep# 
nung, unb orbneten aud) ba£ §eff ber unbeßeeffen (Empfang# 
niß ber Seifigen 3ungfrau Sftaria an« 3« ber golge er# 
Harten fid) S^N^ne^ £)un£ ©cotutf unb mit ihm ber 
ganje grancitffanerorben für biefeö £)ogma, unb tertljei* 
bigten e£ mit großer £ige gegen bie Dominicaner, £>te 
späbfle follten öfter6 hierüber eine (Entfcheibung geben, allein 
fte fanben etf beffer, eg nicht $u thun. gmar haben bieje# 
nigen EDiitglieber ber Magier E?ird)enoerfammlung i4oi, 

melcbe nach ber Verlegung berfelben nad) gerrara miber 
ben 23efd)luß beg *pabfi (Euge n Y. in $$afel bie 23erhanb# 
Jungen fortgefegt, biefe Eehre für michtig unb heilig er# 
Hart, allein ihre einfeitigen 53efd)Iü(fe haben feine ©ültig* 
feit erhalten. 3^ ©egentheü haben in ber geige bie 
^3äbffe $piu£V. i566, ©regorXY. 1622. unb Tllepan# 
berYH. 1661. biefe^ £)ogma für $roeife[f>aft erflarf, unb 
alleg ©freiten barüber terboten. £>em allem ohngead;tet 
iß aber bod) biefeg £)ogma in ben gemeinen Eehrbegriff ber 
fatholifchen Kirche übergegangen. <Eg tf>at aud) unftreitig 
fehr gute £>ienüe, um bie avafiapTriaca (Ehriffi ju er# 
meifen. £)ie Eproteffanten, melcbe ben Eeprfag: de imma- 
culata conceptipne heatae virginis Mariae tetmatfen, 
haben alfo meit mehr ~Ü?ühe, biefen Verneig $u führen, 
nnb Euther mußte $u ber ipppothefe Eeo beg ©roßen 
feine guflud)t nehmen, bag 3ef11^ au$ einer, burch ben hei* 
ligen ©eift ton ber (Erbfünbe gereinigten €D?affe ober ouulo 

ber TOvaria gebilbet morben fep. 2luf eine ähnliche EDiep# 
ttung mären mehrere ©cbolaßtfer gefallen; fte nahmen 
nämlich an, bie 9ftafie, aug ber 3efu^ gebilbet morbett 
fep, bah* ©oft tom Anfänge an fchon in ?(bam ton ber 

(Erb# 
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C^rbfünbe permahrt. tiefer CDiepnung frafeit bie granctöf 
faner unb fpäterhin bie 3efutten, utifer ben Sutherantnt 
aber ged)f bep. $3ep btefem ©egenftanbe, näm(id) bep 
ber Xlnterftid?ung über bie €^rt(fl, pat aber 
bte ©ubtilität ber £>ogma(if'er, meldje 3efum au$ bett 
6aften feiner €D?utfer entmicfelt »erben (affen, fefton (ängff 
$meper(ep gormeln unferfefeteben: non posse peccare unb 
posse non peccare. ©egt man, 3efn$ non potuit pec¬ 
care, fo behauptet man: e£ mar €(;riffo burc&auä unmög* 
(ich $u fünbigen. ©egt man aber, Christas potait non 
peccare, fo giebt man $mar bte 3D?ogftd)feif, ba§ 3efu£ 
hätte fünbigen tonnen, $u, aber man (egt ihm bie mora* 
(ifd)e Überlegenheit ber Vernunft bep, ba§ er in ber SOBirfr 
Weit nicht gefünbiget hat. £)iefe $orffeflung£art hat 
befonberS bep ben neuern £)ogmatifern SBepfaff gefttnben, 
«nb unterfcheibet bie phpftfepe unb moralifdje SMgficpfeif 
3« fünbigen; jene (äugnen ffc bep (Shnfto nicht, aber eben 
biefe entfernen fie gän$lid). 

§♦ 303* 

be£ £)ogma »du bem ©taube ber Grrut«* 
uub bem ©taube ber Gürböbuug (SbrtfH. 

55ergf. Cotta Diss. qua historia doctrinae de du- 
plici statu Christi exinanitionis et exaltationis, nec non 
de officio Christi mediatoris edisseritur; in©erharb’$ 

* Locis theoll. Tom. IY. 0. 60 ff. 

n £*e @teUe $hi(pp. II, 7. 9., mo non einer xsvgwls, 
(Entäufferung, unb non einer vizegv^tacng, (Erhebung 
§hrW bie Dfete iff/ hat ben firchltchen Ehrbegriff mtf bem 
Bogota: de statu exinanitionis et exaltationis Jesu Christi 
bereichert. 2ßa£ bep biefer ©ad)e bie Unterfudungen ber 
Theologen am meiffen befchäftiget hat, mar bie grage: ma£ 
gehörte aüe£ $u bem ©tanbe ber (Erniebrtgung 3efu (grifft, 
unb maö bagegen ju bem ©taube feiner (Erhöhung. £>ie 
perfcpicbenen ?frfen, fomopl ber (Erntebrigung altf ber (Er# 
höhung , nannte man gan$ paffenb gradus, ©tufen; 

2. Q5anb. 14. 

©efep tobte 

brtguug 
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balb jaglte matt aber mehrere, halb wenigere. Sie griigte 
23erfd)iebengeit fjnbet bep bem ©taube ber (Erniebrigung, 
itt Tfnfegung ber gagl ber ©tufen, unter ben lutgerifcgen 
Sßeologen Statt. .(Einige Äircgenoätet behaupteten, bie 
Sgenfcgwerbung bed Eogod felbfl / b. g. bie ganje SvfcgeU 
nung bed irbifdjen bebend 3*f“/ gegere 5U betn ©taube 
feiner €rniebrigung; allein bieg fanb man in ber goige 
irrig/ »eil, wenn man aueg einräumte, bag Sgrigud 
tndgrenb feined (Erbenlebend grbgtentgeild auf ben ©ebraueg 
ber gbttlicgen (Eigenfcgaften SBerjicgt getßan gäbe, er ftd) 
t>ocg mandjmal berfelben, namlicg bet) SSerricgtung feiner 
SButtber, bebient gäbe, ltnfere fpmbolifcgen 35üd;er be> 
flimmen bager bie ©aege alfo: (Egrigud gat tuagrenb feined 
bebend auf (Erben jwar göttliche SRajeftat befejfen, aber 
fte nic^t immer/ fonbern nur fo oft er wollte, geäußert. 
Eßacgger mürbe aber über bie grage btfputirt: mar ber 
fRicgtgebraucg ber gcttlidjen (Eigenfcgafteit bep 3efu ein 
frepmtaiger 23er$id)t, mar er eine mirflicbe y.evacns, <£«(♦ 
aufferung, unb fanb er mirflicg ©tatt, ober mar er nid)f 
»ieimegr blog fdieinbar, mar er niegt biog nur eine y.gv<pi?, 
ein Verbergen ber gbttlicgen (Eigenfcgaftett. Sie ©iegner 
Sgeologen, 5. <£• geuerborn, melcge ber EDiepttung 
waren/ bag ber ©ebraueg ber gbttlicgcn (Eigenfcgaften 
ntegr 00m getfliegen QBitlcrt, ald non ber perfönlicgen 93er* 
einigung abgegangen gäbe, b. g. nid)t eben eine notg» 
menbige goige »on biefer gemefen fei), nagmen bad erftere 
an, unb and) bie fadjftfdjen Sgeologen traten ignen bep. 
Sagegen begaupteten bie Sübinger Sßeologen £afen# 
reffer, Sgummiud, Egicolai, attd) Sucad Sfian# 
ber, bag egriftud auf ben ©ebraueg feiner göttlichen <E0 
genfdjaffen niegt SSerjicgt getgan, fonbern ben ©ebraud) 
berfelben magrenb einer gemiffen Seit nur »erborgen, igtt 
tndgegeim aber begänbig, bep feinen SBunbern aud) bffenf* 
[icg, audgeübt gäbe. (Sine anbere grage mar bie: SBelcge 
»on ben bepben Egatttren mürbe erniebrigt, ober mürbe 
bie ganje (ßerfon erniebrigt? SSiele reformirfe Sßeologett 
begaupteten: (Egriflud fep nad) feinen bepben Egaturen 
etnicbrigel morben, melcged aber bie lutgerifcgen miber* 
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fprachen, tnbern fte bie (Erniebrigung blotf auf bie ntenfcb* 
liebe Sftatur bezogen Hilfen wollten, b. b- gelebt haben 
wollten, baß @ljrif?u£ al£ €0?enfcf> auf ben ©ebrauch ber 
(Eigenfdjaffen feiner göttlichen iftatur, welche ihm vermöge 
ber perfönlichen Bereinigung $üßanb, Bersche getban habe. 

ben ©tanb ber (Erhöhung anbetrifft, fo fragten bie 
©cholaßifer: ob fiel) (Ebrißutf biefen verbienf habe? 6ie 
unb viele folgenbe Kirchenlehrer/ befonbertf bie 3efuifen, 
auch bie ©ocinianer unb Tfrminianer, bejahten etf; allein 
bie Lutheraner verneinten eö, weil 3efuö nicht um feiner 
felbß willen €9?enfcf) würbe, fonbern in ber 2fbjtcht, um eine 
fMverfretenbe ©enugtjjuuttg $u giften, ©enannfe (agten 
auch, bag ^hriftu^ gleich nach feinem £obe ben fielen unb 
beflänbigen ©ebrauch feiner göttlichen (Eigenfcbaften wieber 
angefangen habe; allein e$ ftnbet boch eine Berfchiebenljeit 
ber 03?epnung 8tatt, ob bie Höllenfahrt $um ©tanbe ber 
(Erniebriguttg ober ber Erhöhung gehöre, Sie Berfaffer 
ber Formula Concordiae unb bie meifren lufherifchen %[)eo* 
logen rechnen fte $u ber legtern; bagegen gehört fte nach 
58.aumgart.en, £)öberlein unb anbern, noch $um 
©tanbe ber (Erniebrigung. (Enblich hat man ftch barüber 
gekritten: (Shriftu^ nach ber meufchlichen ober göttli* 
eben 3?atur erhöht worben? 2ltter ©treit war aber unnüjj, 
benn unfere fpmbolifc&en Bücher bemerken mit 0?echt, bag 
€t)rigu£ bepm Übertritt in ben ©taub ber (Erhöhung nichts 
erhalten habe, alä wat? er fchon vorher gehabt habe, 
baß alfo bie (Erhebung nichts fei), al3 ber wieberbegonnene 
uneingefchranfte ©ebrauch ber göttlichen (Eigenfchaff; unb 
welche nur bie menschliche Batur angel;e. 

§♦ 304* 

©efchichte be$ Sogma von ber Höllenfahrt GfbrtjH* 

Bergl. j. A, Dietelmaier historia dogmatis do 
descensu Christi ad inferos, Ed. II. Alt. 1762. 8. 

Thom. Ittig Diss. de euangelio mortuis annun- 

tiato, ad 1 Petr. IV, 6. Jenae ljZo. 4.; Wieber abge* 
brueft in feinen Exercitatt. theoll. ©. 269 jf. 

14* 
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J. S. Semleri Progr. de vario et impari vete- 

rum Studio in recolenda historia descensus Christi ad 

inferos. Hai. 4» 

3. gr. ©runer’3 Befrachtungen üScr bag apoffo^ 
(ifd)e ©pntbolum; in bcn ^alüfdjen ©ammlungen jur Be* 
förberung t^eolog. ©elebrfamfeit, 53b. 3. ©f. 1. 0. »o jf. 

3. C. Yolborth Epistola pastoralis, qua, quan- 

tum. error Apollinaris contulerit, vt dogma de descensu 

Christi ad inferos symbolis fidei insereretur, paucis de- 

claratur. Brunsv. 1795. 8. 

3o. Clausen dogmatis de descensu Jesu Christi 

ad inferos historia biblica atque ecclesiastica. Hafn. 

1801. 8. 

P0ttii Exc. III. ad epist. Petri. Yariae interpre- 

tum de descensu Jesu Christi ad inferos sententiae se- 

cundum ordinem temporum enumerantur et breuiter 

dijudicantur; in f. Epist. catholl. Edit. II. ©.281 jf. 

' ’ • y'."\ . 

£>a$ fircfelidje Sogma Pon ber JpSlIenfafcrt GfjtW 
hat feinen ©runb in 1 $etr. III, 18. unb <gpfc.iV, 9., 
aber bie ©aclje tft in biefen ©teilen nicht non allen ©eiten 
befrimmt, baher entftanben barüber febon pon ben frühe* 
ffen geilen an perfebiebene §D?epnungett. ^>auptfad)liefe 
giengen bie Unterfucbungen ber £hc°i°9en auf bie 
gragen: J?at fiefe €feri|tu^ feiner ganzen ^erfon, ober 
blog feiner ©eele nach in bie Unterwelt, unb an treiben 
£)rt bafelbft begeben? Unb: in welcher Ebficfct hat er 
ftefe bafein begeben? 

<£r(I im jwepten Sfaferfeunberfe fam ber Sebrfag ton 
ber ^inabfabrt Gbrifti in bie Unterwelt $ur ©pracbe; 
aber erft im Pierten 3aferfeunberte würbe er in ben fatbo* 
lifeben ^ebrbegrijf aufgenommen. £>enn por bem Pierten 
Saferfeunberte fommt er in feinem ©pmbolum por. gwar 
fleht gegenwärtig im apoffolifcfeen ©pmbolo: descendit ad 

infema; allein man fann fectpctfen, baß biefe üöorte 
ein fpäterer gufafc ftnb. 
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Urfprünglich herrfdjte bte $?epnung: bag eS mit 3efu 
eben fo gewefen fei;, als mit anbern Lengden, wenn ge 
fter6en, bag nämlich feine 0eele in ben Aufenthaltsort 
ber abgefcgiebenen 0eelen hwabgefdwebt fei;, 25ep ber 
vIBieberbelebung feine6 £eibeS fehrfe ge Wieber auS bem* 
felbett $urucf. 0o badnen t>on ber 0ad)e 3renaud/ 
SertulltanuS unb £>rtgeneS. 90? it tiefer fpinab* 
fahrt ^^rtfri in bte Unterwelt rcrbanb man aber noch 
einen anbern gwecf, nämlich ben, bag (^^rifru^ ben Ab* 
gefdtebenen bie, burd) feinen 5vreu$eSfob erwirfte, SBerge* 
bung ber 0ünben anfünbigen fofltc. 0o oerganb man 
baS xiri()vcrcr£iv bei; $efruS. Welche 0eelen biefe 23e* 
fanmmachung ron CEhrigo erhielten, baruber war man 
aber rerfchiebener Sftepnung. 3uginu^ 93?arn;r Raubte: 
bie 0eelen aller öergorbenen 3fraeliten/ £ertulliatt 
glaubte: nur bie 0eelen ber ^Patriarchen unb Propheten, 
3renäuö aber überhaupt alle, weide an ihn gläubig 
worben, waS (Element ron Alepanbrten unb dbri* 
geltet nod) na’l;er fo begimmen: ntdit blog bie 0eelen 
ber 3uben, fonbern aud) bie 0eelen ber ipepben, Welche 
ju ihrer Belehrung fähig finb. 

3m briften 3ahrf)»«t>erfe war alfo noch feine 0?ebe 
Von einer ipinabfahrt (Ehrigi tn bie JQeIIe ober in ben 
Aufenthaltsort ber $jerbammfen, fonbern in ben gemein* 
fchaftliden £>rt aller abgefdiebenen 0eelcn, wo ge auf 
baS allgemeine 5®eltgerid)t aufbewahret werben, tiefer 
90cepnung war noch JfrteronpmuS nebg fielen ?(nbern, 
unb er glaubt? mit ihnen, bag nur @hrigi 0eele hinab* 
gefahren, ber £eib aber im ©rabe geblieben fep. £)urd) bie 
apoUmarigifcben 0trettigfeiten gewann bt'efeS £)ogma erg 
feine rolle SBicbtigfeit; benn bag 3^fn^ (EhriguS auch eine 
rernünfttge 0eele gehabt habe, tonnte burch nichts gewiffer 
gemad)t werben, als burch ben ©lauben, bag nach t>em 
^örpertobe bie 0eele in bie Unterwelt htnabgefa(;ren fep. 
2Son biefer geif an würbe bal;er auch biefer £ehrfa(3 in bie 
Symbola aufgettommen. €*r befant aber unfcrbcffen einige 
neue 23efnmraungen. 0chon bep bem ibippolpt US gnbet 
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f!d) bie itufierung, ba§ bie 6eele (Ebrtßi in ber 7lbfleht 
in bie Unterwelt hinabgefabrett fep, um bie 50?enfcbett 
ton ber i?errfd)aft be$ £obe£ $u befreien. darunter 
terßanb man bie Jperrfcbaft be$ ©atantf, welcher nach 
bem Sfteuen Seßamente bie ©ewalt betf £obe£ (>at. 3Racö 
ber Tfnalogte ber $8or(Teilungen, welche bte alten Hebräer 
ton ihrem 6d)eoI batten, gab man nämlich ber Unter# 
»elf einen 25eherrfd)er in ber $erfon beö ©atan, ton 
welchem man glaubte, baß er ben auf ben £ag be£ ©e# 
richte aufbewabrfen, fowoljl guten alö böfen ©eelen aller# 
lep ßuaalen ant(jue. «Die Q5efrepung t>on biefer quaal# 
tollen Jperrfdjaft war alfo ber /paupt^wecb ber £inabfabrt 
€fjrißi $u ben abgefchiebenen ©eelen, wie 2f(&anafiu$ 
unb tiele 2lnbere lehren, 2(uf welche ©eelen ficb biefe 
£5efrepung unb ber barauf folgenbe Eingang in bie ewige 
©eligfeit erßrecft b^be, baruber waren aber bie 5D?epnun* 
gen getbeilt. 2lrhanafiu3, gprill ton ?Xlepan# 
brien, £b*oboru£ ©tubita unb einige anbere grie# 
djifebe Kirchenlehrer fegten torautf, bag bie (Srfcbeinung 
ber ©eele Ghrißt in ber Unterwelt einen fo tiefen (Stnbrtuf 
gemacht habe, baß auf feine Iprebigt betf (Etangeliumö alle 
abgefd)iebenen ©eelen an ihn gläubig geworben, unb mit# 
hin auch alle ton ber quälenben jperrfchaft betf ©atantf 
befrept, unb ber ewigen ©eligfeit theilhaffig geworben 
wären. Unter ben lateitufchen Kirchenlehrern finbet man 
aber nur ben einzigen (Eafariutf ton ?(relafe im 
fech^fen 3ahrl)unberte, weld)er biefer 5D?epnung jugethan 
war. 3m ©egentheil hielt man in ber lateinifchen Ktrdje 
biefe 5D?epnung für irrig; benn 2lugußinu3 unb 
laßriu£ machen au$ benen eine fegerifdje Ipartep, welche 
lehren, baß alle ©eelen burch bie Jpinabfahrt €hrißi glau# 
big geworben unb befrepet worben fepen. €D?an fchränfte 
nämlid) biefe iSefrepung bloß auf eine gewifie 2(n$ahl bet 
©eelen ein; etttweber auf bie ©laubigen beö alten Seßa# 
mentet, welche in ber Hoffnung auf bie Tfnfunft CE&rifft 
in bie 2Belt terfd)ieben ßnb, wie 3ulitt^ girmicutf, 
$0?aternu£, ©aubenftu£, 3ftborue? ton ©etilla, 
<£affioboru$, ©regortutf 50?. unb Anbere t&un, 
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ober augerbem auch nod) auf einen S^eil ber übrigeft 
0eelen, bte gmar im Unglauben bie £Belt oerlagen ^aberr, 
aber auf bte $rebtgf (£b*igi gläubig geworben finb. <3u 
biefer 93?epnung befanmen ftd) jptlaritiö oon $icta* 
bittm, Tfmbrofiu^ unb ?(uguginu£. Sie erge 9)?cp# 
nung baffe aber unfer ben ©rtedjen au 25afiliu£ 0}?., 
©prillu£ oon 3erufa(em unb (£&*pfoflom‘u$ auch 
ihre Anhänger/ unb in ber golgc mürbe fic in ber grtecbi* 
fd)en ^vtrdje für bie allein rid)ftge gehalten unb tarn in bte 
©laubentfbefenntntge bcrfelben/ obnerad)fet ftd) 3 0 f)an* 
n e $ oon £)ama£cu£ für bte jmepfe Sftepnuttg erllarf 
baffe. 3n ber lafelnifdjen 5vtrdje gieng aber 00m adjfen 
3abrbunberte an eine mefentlidje SSeranberung mif tiefem 
£)ogma oor. 93?an ftcng nämlid) an, in ber Unferamlf 
mehrere Receptacula ju unferfcbeiben: ben Tfufenfbalf^ort 
ber SBerbammten ober bie £mHe, ben limbus patrum, b. b* 
ben Tfufenfbalf^orf ber ©eelen ber ©laubigen oor ©brtgt 
2fnfunf(, ben limbus infantum, b. b* ben ?fufenfbal(^ort 
ber ©celen ungcf&tiffer hinter, unb ba3 purgatormm, 

ben 9ieiutgung£orf ber öbgefcbiebenen 0eelen. £)ie ge* 
meinge 0}?epnnng mürbe bie, bag bie 0eele (grifft in 
ben limbus patrum unb in ba£ purgatorium binabgefab' 
ren fep, tl)eil$ um bie ©eredjfen oon ber £prannep be3 
0afan£ $u befrepen, fbefltf um bie ©eelett ber ©laubigen 
be£ alten Seffamenteö autf bem limbus b^rau^ufübren, 
tbeiltf um bie frommen au£ bem gegfeuer $u erlejen. 
£)och gab c$ audj ©inige, meld)e glaubten, tag (fbrtftuö' in tett 
?Cufembalf$ort ber 95erbamm(en gefahren fep. £)tefe 9)iep* 
nung trug infonberbeif Nicola u£©ttfanu$ (de Gusa), 

julefct (Earbinal im XYfcn 3abrf)unberie, oor, mif bem 
2>epfa£e, bag bie 0eele (Sbrtgi brep Sage lang bie ©tra> 
fett ber 55erbammfen ausgeganben |>atfe, meldjetf jur 
SSoßenbung beä <£rlofimg$werfe$ notbmenbtg gemefen märe. 
£)iefe ©icpnung gafuirfe 3bb^«n Sab er 0fapu# 
lenfU nicht; allein taß 2fnfeben be$ ©ufanu$ bemirffe, 
bag er be^megen oon ber päbgltcben (Girrte al£ £)octor ber 
^beologic fufpenbirt mürbe. 3nbeffen ig bieg bod) md)t 
bie Sehre ber neuern fatbolifeben Strebe gemorben; benn 
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tiad) bCtn Catechismus Tridentinus iß bie ©eele ©(jrißt, 
ebne bett ^cib, ber im ©rabe blteb, tu ben limbus pa- 

trum unb in batf purgatorium bloß $u bem gmeefe ge# 
führen, um bio ©laubigen be£ alten Deßamentetf t>on ber 
Herrfcbaft unb ©emalt ber Dämonen 511 befreien, unb au£ 
bem limbus, fo mie bie frommen unb gerechten ©eelen 
auß bem purgatorium herauejufuhren. 

lut her $og eine geiflang bie Höllenfahrt ©Ijrißi in 
3tt?eifel, aber in feinen lebten 3Qbren nahm er ße al£ 
richtig an, unb beftimmfe alleg fehr genau. ©r be# 
haupfete: ©prißug märe fogleid) nach feinem £obe nicht 
bloß mit feiner ©eele, fonbern auch mit feinem leibe, 
in feiner ganzen $erfon, in ben ?{ufenthaltgort ber 25er# 
bammten hinabgefahren, bod) märe fein leib zugleich auch 
im ©rabe gelegen. Der 3n?ecf biefer Hinabfahrt märe 
gemefen, bag 9teid) bet? ©afang ju jerßören unb bie 
€Dtenfefcen oen feiner Herrfcpaff $u befreien. SSermutplich 
nahm lut her biefeg Dogma aug ber Urfacpe in ©cpug, 
meil eg, auf biefe 2öeife beßimmt, eine ©tütie oon feiner 
lehre oon ber Tfdgegeumart ber menfehlichen 3?atur ©prißi 
merben fann. Dag ©pnßug mit ©eele unb leib in bie 
Hölle gefahren, unb ber leib bod) $ug(eid) im ©rabe ge# 
mefen fep, erklärte er fiel) ohne allen gmeifel hi^rau^. 
3n bie Formula Goncordiae fant bag Dogma gan$ genau 
nach ber 25eßimmung lutberg, unb bie meißen ältetdr 
Dogmatifer unferer Kirche, $. ©. 93?ufäug, £5 roch# 
manb, Dleariug, ©ppträug unb ©pener, hielten 
ftd) aud) baran. Mehrere Dogmatifer unferer iirdje, 
namentlid) Hntter, ©aloo, Öuenßebt, Hollaj, 
ßönig, SBenbeltn, $aier, (Bubbeug unb ©arpoo, 
nahmen aber an, bag fid) ©prißug erß nad) feiner lieber# 
belebung in bem Moment beg bon ben ©üangelißen er# 
Ahlten ©rbbebeug in bie Hölle begeben habe, um ftd) 
al£ Überminber beg ©atang $u feigen, unb biefem nebß 
ben Ungläubigen U>re 23erbammm§ anjufunbigen. tpu 
nug märmte bie 03?epnung beg Sfticolaug ©ufanu^ 
mieber auf, bag nämlich ©hrtßu^ in bie Hölle pinabge# 
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fahren fep, um alg triefet be£ 93ienfd)engefd)ledjft> bie 
Jööllenlfrafcn auetyuile&en, unb er erhielt cm 2B_e (t p f> a l, 
03t atf f>ta^ glaciutf, Pfegtbiutf fpunnjud, 3oi)atrn 
IB r c n r i u ö unb Plnberen Nachbeter. 7fud) unter ben 
Swinglianern gewann biefe €Otepnuitg ben (EalPin, Pp ein* 
rieb TUti ng, 3'of)ann (Eoccejutf, Pp ermann 9öit> 
fiu$ unb Tlnbere für ftd). (Enblicb gab e£ aud> unter 
allen ^artepen 35ie(e, tueld)e ben lutfeerifdjen 3«fa§ $u 
btefem £)ogma, bag (Ehrifiutf mit feiner ganzen iperfon in 
bie Pp eile gefahren fep, nicht genehmigten, fonbern bep 
ber alten 9)?epnung blieben, bag nur bie 0eele C£fprif2t 
in bie Ppöde gefahren fep. Unter ben Lutheranern waren 
bieg 9)?a11heftu$, (Eonrab0cf)lüffelburg, ^Dreier, 
Seltner, Saum garten unb Tfnbere; unter ben Diefor* 
mieten: 0erh* 3°b- 23offiutf, ^3earfon, ^nacf) tbti11, 
Ltghtfoot u. a.; unter ben 9?emon|franten: 7Crminiu$, 
Philipp pon Limbord), (Eurcelläuä unb pon (Eat* 
tenburg, unb unter ben ©ocinianern: 0d)lichttng, 
9Sol$ogen, bie bepben (Ereil unb Tlnbere. 

• • * n 

§. 305, 

(Sefcljicljte tei Sogtna »om SSerbienfte S&riftf. 
\ •- t 

53ergf. Cotta Diss. de redemtione ecclesiae san- 

guine Christi facta; in Ger hardi Locis theoll. 53. IV, 

0. 8i ff. 

Ziegler Historia dogmatis de redemtione inde ab 

ecclesiae primordiis vsque ad nostra tempora. Goett. 

1791. 8.; mteber abgebrueft in Velthus enii etc. Com- 

mentt. theoll. 55 b. Y. 0. a 27 ff. 

Löffler’^ 2lbl)anblung über bie fircblidje 0enug? 
thuung^lehre, 0. 6 ff. 

2fteue£ t&eol. 3ournal, 53b. YII. 0. 4o ff. 

Tide Tlpogel ftnb in bem $unff mit einanber überein* 
fftmmig, bag 3*M (Ebriffuä bie 55ef!immung auf (Erben 
gehabt SKenfcben $u erlöfen, unb fte nennen 
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ihn ba^er,t>or$U9^t)dfe ben (Erlöfer. 3« $e$ug «uf tiefe 
25egtmmung betrachten ge $war fein gan$e£ Men, fjaupt* 
fachlich aber feine Jetten unb feinen Sob, Welchen ge nad) 
jubifchen £)pferbegriften alß ein ©u&nopfcr für bie ©ün* 
ben ber QBelt bargetlen, 3« «Öen tiefen fünften girnmen 
tnen and) bie Eef;rer ber bret; erften 3<trhunberfe bei;, 
nur tag fie bie £5egimmung 3«f“ mehr im (Einzelnen be* 
fragten unb bafjer noch allerlep anbete gweefe bon feinem 
£0be angeben. 25alb fottte 3efu$ burd) feinen £ob bie 
0cma(t be$ Seufeltf unb fein 0teid) vergört ^aben, halb 
foüfe er burd) benfelben unb bie bamit berbunbene Rollen* 
fahrt ber menfchlichen ©eele Ungerblichkeit mifgetheilf 
fjaben, halb fotXte er bat> Mittel $ur ©rünbung beß 0tzu 
cbe^ ©otfeg gewefen fei;n. 2fud) berufen Einige bie ^raff 
be3 £obe£ 3efu $ur Vergebung ber ©unben auch auf bie 
sor ihm beworbenen frommen, ja fogar auf alle ber* 
nunftigen ©efchöpfe in bem ganzen Uniberfum au£. 

3n tiefem Artikel war überhaupt in ben brei; ergen 
3af)rf)unbertett alletf fchwankenb. (Erg burd) ben (Eufe* 
binß bon Safarea ig £)rbnung unb gegigteif in ben* 
felben gebradjt tborben. £uefer fragt nämlid/ bie 3bee 
$ur (Einteilung beß $ftitthrgefä)äft& 3efu in fein propre* 
tifdjeö, hohenpriegerltchetf unb königlichem 7imt jum ergen# 
male bor; enttbeter tag er felbjl tiefe (Einteilung erfanb, 
ober tag er fie bon einem Tfntern empfangen unb nur 
tbeifer berbreifet fjaf. 03on tiefer gett an entwickelte gd) 
bie SSorgellung immer mef;r unb mehr, tag 3efu3 ©hrifrum 
nur a(3 ©ottmenfeh ber Mittler $wifd)en ©otf unb bem 
€Dtenfd;en l;abe fei;n können; a6er erg bie, burd) 2Cugu# 
ginutf gegen ^3ekagium aufgegellte, $l;eorie bon bem 
gänzlichen Herberten ber 93?enfcbennatur burd) ben galt 
Tfbamö, erhob baß JDogma bon ber (Erlöfung (El;rifti auf 
eine l)öl;ere ©tufe, benn burch tiefelbe erfdjien ber ££ertl) 
beß SSerbiengem €l;rigi in einem glän$enberen Eichte, unb 
2Cuguginu3 fehlen benfelben höher ju erheben, alß cß 
feine £heotte itofhwenbig machte. Sr lehrte, bag Shri# 
gu$ mel;r für bie ®elt bahingegeben fyahz, alß ge wert 
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fep. 3« feine guggapfen traf (E&rpfoßomutf, welker 
fagfe: habe um eben fo Piel mehr für \n\ß be* 
5a^(f/ ald bas unermeßlid)e $Ü?eer mehr al$ ein SBaffer^ 
tropfen fep. (£r ^abe nicht nur affe Übel abgetpenbet, 
weiche ?(bam3 ©ünbe über un£ gebracht bat, fonbern habe 
untf auch bie größten SBo^Itf>atcn erworben. 5Diefe 3bee 
würben immer allgemeiner, ebne baß fte jid) eben gj:irf 
batte, bieg ig erg gefebeben, altf 2fnfelm non Qtan* 
terburp im xiten 3aC>r ^unberfe ah ft eng über baß £)ogma 
Pom SSerbieng $u pbilofopbiren. £)iefer tiefe 
Genfer gellte in feiner ©ebrift: Cur Deus homo, betitelt, 
fdjon eine pbilofopbifdje ©atitffactiongtbeorie auf, 3^ar 
batte fdjon Hertullian in bem Vortrag biefer £ebre 
batf 533ort satisfacere gebraucht,’ aber noch nicht in bem 
©inne, in weldjem cß ?tnfelm teebnifd) gemad)t \)at. 
5fnfe(m gieng non bem ©age au$, bag bie ©eredjfigfeit 
©otte£ burdjautf feine ©trafen erfaffen fönne, ebne ©a* 
tiefaetton; biefe fann aber ber Sftenfd) felbg nicht (eigen, 
weil er affe3 ©ute, ba£ er (butt fann, fdjon $u tb«« 
fdjulbig ig. £)a nun aber ber SD?enfcb oij.ne eine folche 
©ott geleigete ©ati^factiott feine 25egimmung $ur ©elig* 
feit nicht erreichen fann, fo muß alfo eine frembe gell* 
pertrefenbe ©enugtbnung eintreten, unb $war eine folche, 
weldje ben gorberungen ber göttlichen ©ereebtigfeit ent* 
fpricht unb bodj zugleich oon einem 3}?enfchen bekommt. 
£)arau£ folgt alfo, bag ein ©ottmenfd) biefe ©atitffaction 
leigen mußte, unb bag ge burdjau£ notbwenbig mar. 
£)iefe Hbeorie würbe bann pon $boma3 Pon Tfquino 
nod) poffganbiger entwickelt, tnbem berfelbe bie erge auß* 
fübrlidje Dargeffung beß bob^Pthegerlicben ?Cmfe<> 3efu 
gab, unb biefe $be°nc fanb nad) unb nach garfett 23 ep* 
fall, nur bag fid) ihre ?fnbanger in ber 25eßimmung beß 
58erbältniflTc^ ber ©ati^faction (Ebrißi $u ber ©ünben* 
fdjulb ber £öelt in $wep ^arfepen $ertbeilten. Hbomai* 
pon Tfguino unb mehrere anbere ©djolaßifer fegten 
feg, burd) 3efu Hob fep ©ott mehr al£ genuggetban wer* 
ben, unb (eine ©enugtbuung fep mehr alß binrwicbenb ge* 
wefen ©ott $u oerföbnen; tiefe @enugtbuM»3 N*e&e geb 
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jeboch nur auf Me €*rbfünbe, beim für Mc mirflichen 0ün* 
ben fönnc ber 5D?enfch felbß burd) ben ©ebraucb ber 0acra* 
mente unb burd) gute £Berfe ©off genugfhun. &iefe 
Theologen fprachert baf)er oon einer gratia superabundans. 

hingegen £>un£0cotutf unb Piele anbere nehmen an, 
Sfefutf habe $mar mirflicb für bie 0ünben ber SDienfdjen 
©enugthuung geleijlet, aber fte märe ber Qoelcibigung nid)f 
gleich, unb nur in foferne h©reid)enb gemefen, alä fte 
©oft au£ freper ©üre angenommen hat. ©off \)äffe gar 
trohl eine größere ©enugthuung forbern fönnett, aber er 
mar mit bern, ma£ 3efu£ leijTete, jufrieben. JDiefe 
Theologen fprechen baher pon einer acceptio gratuita. 

(Ein langer fjt^iger 0freit mürbe $mifchen bepben ^artepen 
über tiefe 0d}ulmepnung geführt. £)ie $päb|le magfen nie 
barüber $u entfchetben, unb er mürbe bi£ $u Eurhertf 
geifalter fortgeführf. 2Bie Euthep herüber c^bacht habe, 
läßt ftd) fchon au£ feinen ?£or|Muttgen pon ber (Erbfüube 
unb pon bem ^Berthe ber guten 3Berfe permmhen. (Sr 
nahm jtpar mit $l)0ma3 pon TCquino auch eine ge* 
f<6ebene ©enugthuung unb ein überfließenbeä 23erbicnß 

f)rifli an, aber er bejog bie 0afiefaction bod) auf bie 
mirflichen 0ünben, benn nach feinen ©runbfä($en fann ber 
Söienfd) ©oft für begangene 0ünben feine ©enugthuung 
leiften. £)ie guten 2Berfe haben $ur Erlangung ber 23er* 
gebung ber 0ünben unb ber etpigeu 0eligfeit feinen 
SBerth / fonbern ber $?enfdj fann nur baburch, baß er ba£ 
SSerbienfl £h*W im ©laubeu ergreift, pon feinen ©unten 
erlebigt irnb ber emigen 0eIigfeit theilhaftig merben. £>ie* 
feö i(i auch bie Sehre ber eoaugeltfd)en ^ird)e geblieben, 
nur baß fte burd) bie Formula Concordiae noch näher 
alfo beftimmt mürbe; 3efu£ i(f fomohl feiner göttlichen al£ 
menfd)üd)en SRatur nach unfere ©eredjtigfeit, unb $roar 
allein burd) feinen ©e()orfam, melchen er feinem 2Safer 
al$ ©ottmenfch bis junt Sobe leijhfe, unb moburd) ting 
Vergebung ber 0ünbett unb bie etpige ©eiigfeit $u £heil 
mtrb. &ie menfct)ltd)e Sftafur ohne bie göttliche fonnte 
©ott nid)t für bie 0ünben ber ganzen SBclt genugthun; 
tie ©ottheit ohne bie Sftenfchheit fonnte nicht SOvitilerin 
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$Wifdjen ©oft unb $?enfd) fepn. Rur burd) bepbe ijl ber 
ewigen ®ered)tigfeit ©otteö gemtggetban Worben. £)ie 
folgenben Setten haben in tiefen £>arftellungen nid;f£ ae* 
nnberf, al£ baß man ben llnterfd)ieb $wifd)en einem f^uetu 
ben unb leibenben ©eborfatn ©brifii fd)arfer gefaßt ^af. 
9Ran b'elt bepbc für ßettoerfrefenb , worüber jebod) eine 
0treitigleit emßanb. ©eorg $arg unb 3of>ann 
cator läugneten, baß ber ff)iienbe ®ef)orfam 3cfu aud) 
ficßbertretenb gewefen fet). £>ie Reformirten in granf* 
reich ließen bod) tiefe 2Q?epnung gelten, aber bie 0d)Wei$e* 
rifchen 0ieformtrten feaben fie berwcrfen. 

§♦ so6. 
©efcfytcbte be§ £>ogma oon ber Recfytfertfgung. 

5?ergl. Henr. Leonh. Heubneri historia antiquior 

dogmatis de modo salutis tenendae et justificationis s. 
veniae peccatoru.ni a Deo impetrandae instrumentis. 

Yiteb. i8o5. 4. 

Erasm. Möller Diss. de praecipuis mutationibus, 

quas subiit quaestio de necessitate satisfactionis. Hafn. 

1790. 4. 

<£f)rtfh ?fug> 0chwar$e Über ben £ob 3efu öl£ 
wefentlidje^ 0tücf feinet $lane£ jur ^eglüdung be$ 
5Dtenfdjengefd)led)t^ £eipjig 1795. 8. 

25enj. ©ubaire ^ißorifd)*philofopbifche unb eyege/ 
fifcbe £)ar|Mung ber berfchiebenen ©eftcbfß'puncte, au£ 
Welchen ber £ob 3efu betrachtet werben fann. 25rieg 
i8o3. 8. 

3. qjlancf über bie Q5t(bungtfgefd)td)fe unferer 
orthobop fpmbolifcben £ehrform bon ber Rechtfertigung $ 
in glatte SRagajin 0t. 1. 0**19 ff. 

Reinfjarb’tf Reformation^prebigten, mit ^iflorifc^cn 
2Cnmerfungen ^erau^gegehen bon £eonh* ^ertholbt, 

I* 0* 2Ä0-— &48. 
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Si£ auf ?fugußinu£ fyetah lehrte matt überein* 
fiimntenb, baß, menn auch bie (Erlöfung €&n(!i ber ©ruttb 
unferer Segnabigung bep ©oft (justificatio, melchetf 2öort 
aber »on ben Sitp^enüäteni ^äuftcjer tu ber Sebeutung 
J^eiligmadjung a!3 Segnabigung gebraucht mürbe) unb 
unferer Aufnahme $ur 0eligfeit betf Jpimmelä fep, bod) 
ber SÜ?enfd) burd) fein Shutt auch etmatf baju beptragen 
fönne. £)a£ ma3 hierzu ber SDtenfd) felbfi tljun muffe, 
nannte £ erfüllt an satisfacere unb satisfactio; benn 
batf ifi bie Urbebeutung biefeg £öorte£, meld)e$ erß 
fpäfer in bem 0inne genommen morbett iß, baß mau 
baojenige barunfer »erfranb, matf (Ehrißutf für nufere 
Segnabigung bet; ©oft getljan unb gelitten hat. £)atf* 
fertige nun, ma$ ber SRenfd) felbfc $ur (Erlangung ber 
Rechtfertigung beptragen fann, beßel;t in ber Süße 
unb tn guten SÖerfen. Set; jener machen 6elb|ipet> 
nigungen, unb bep biefen gaffen, Selen unb ?lürmo* 
fengebett bie £auptfad)e au£. gür biejettigen 6ünben, 
meld)e ber SRenfcb »or feiner Saufe begangen fyat/ 

braud)t er aber feine 0ati£faction barjubringen: bemt 
biefe merben ihm nad) (Element »on TUepanbrieu 
unb Zuberer ERepnung gan$ »olllommen burd? bie Saufe 
»ergeben, gur Sebingung ber Erhaltung ber Rechtfertig 
gung machte man ben ©lauben, morunter man aber bloß 
Über$eugttngg»olle Annahme be^ (El;ri(reutl;umt) »erßanben 
hat. £)urd) ben ?fugußinutf famen aber über bieß 
2We3 gan$ anbere Sorftellungtfarfen in Umlauf. Tfugu* 
ßinu£ »ermarf nämlich bie Serbienßlichleit ober SBirf* 
famfeit ber guten SSerfe $ur (Erlangung ber Vergebung 
ber 0ünbett fd)led}ferbing$, unb lehrte: ber SRenfd? er* 
halte bie Rechtfertigung »or ©oft nur autf ©nabe, »er# 
mitteiß be£ ©tauben^, beffen Segriff Tlugußtnutf aber 
fehr einfehränft, iubern er bloß baä Vertrauen auf ©ottetf 
Serheiffungen, bie er $ur emigen Seglucfung ber SRen* 
fdjen gegeben I?af, barunfer »erßel;ef. £)od) burd) bie 
femipelagianifche 0freitigfeif, haupffächlich burch bie 0cho* 
laßiier, mürbe ber allgemeine M;rbegriff ber $ird)e all* 
mählich mieber bahiu gelenff, baß ber SRenfch burch gute 
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BSerle aflerbtngtf etma£ bepfragctt tonne, um por ©oft 
gered)tfcrttget $it merben. £>enn Pom beginn ber fcbola# 
ftifc^eti speriobe an bi£ $ur geit ber Reformation tebrfe 
man tn ber fatf)oftfd)en Strebe über btefen ©egenganb 
folgenbetf: ber burd) bie ©tinbe 2Cbam$ Permorfene, unb 
tn ©otteä 2bugen graffällig geworbene, SDienfd) ntug noth# 
mettbig gebelfert merben, menn er mieber ©Ittcbfeligletttf* 
fähig unb ©oft mo^Igefaßtg merben foll. ©ebejfert mitb 
er burch ben Bepganb ©otte£ unb burd) bie ©nabenfoir# 
fungen betf heiligen ©eigeä, mobep aber auch Pon feiner 
©ette reiner ©ebraueb ber, ihm pon ©ott verliehenen/ Grafte 
unb ©nabenmittet erforbert wirb, hingegen fo tute all# 
mählich bie Beränberung inß belfere bep ihm fortmädjg, 
fo mirb er auch ©ott mieber moljlgefälliger, ber i(jm um 
beß Berbiengeg (Ehrigi mitten alte feine 0ünben pergiebf. 
©ieg mar auch ber Erntet, an meinem Luther, ein 
eifriger Anhänger btß ‘2Cug.ugtnu$, tfngog nahm, alß 
er bie erfreu 0d)ritte $ur Deformation tfjat. (Er brang 
mit unnad)giebiger 0trenge auf bie Rechtfertigung be£ 
50ienfcben allein auß bem ©tauben an batfBerbieng (Ehrigt, 
mit Wfchluß aM (Einguffetf ber guten SBerfe. £)abep 
ftnb auch bie grengen Lutheraner geblieben, unb einige 
berfetben, §. 55. Sfticolau* 2fmdborf, b^hen fogar bie 
fubne Behauptung aufgeftellt, bag bie guten SBerfe $ur 
©etigfeit fd)äb(id) mären. Mein bie Berfafier ber For- 

mula Concordiae permarfen fte. ©ie leiten $mar bie 
Rechtfertigung blog allein aug bem ©tauben an ba^ Ber# 
bienß (Ehrigt ab; allein ge fagen boeb aud), bag bie guten 
B3erfe mit bem ©tauben unjertrenntid) perfnüpft mären, 
ob fte gleich lein Ifyeil betreiben fepen. £)ie guten Söerfe 
ftnb alfo meber bie Urfache ber Rechtfertigung, noch bie 
Urfache ber emigen ©eligleit; aber bemoj&ngeac&tet ftnb ge 
$ur ©eligfeit notbmenbig, in fofern nämlicb bie lieber# 
gebornen $u benfetben perpgidjtet ftnb. 

Übrigen^ unterfcheibet ftch bie (utherifche Lehre Pon 
ber Rechtfertigung Pon bem römifd)fatholifd)en £)ogma 
barin, bag nach ben Lutheranern bie justificatio pon ©ei# 
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fCU @Ot(C^ ein actus forensis ij?, b, f). ©0ff ttHäl:t 
wegen be$ SSerbienfletf Ghtifti ben reuebcllen 0unber fixt 
gerecht ober fchulblotf. Dl ad) biefer 7C n ft d) t iß alfo bte 
Dxedjtferfigung eine jpanblung, welche in ©oft borgehet 
(actus Dei immanens) , unb fxc be-wirfet blo§ eine 03er* 
änberung be£ aujjcriid;en 33erhälfniffe3 tcß 0O?enfd)en ju 
©off (mutatio status externa); hingegen nach ber Sehre 
ber 3vaff)oIifen ift bie Died)tfertigung eine QSeränberung, 
Welche in bem DBefen be$ SDJenfchen borgehef (mutatio 

physica), unb fte begehet barin, ba§ ber DJlenfd) bon 
©ott gerecht gemacht wirb, weichet? burcf? eine infusio ju- 

stitiae habitualis et inhaerentis gefd)ie{)f, b. l>* ber 
•SDienfd) erhalt bureb bie Died)tfertigung ben ©ott eine 
foId?c habituelle 25efchajfenheit, bag er feinem DBefen nad? 
bor ©ott gerecht ober fchulblo£ iff. 

§♦ 507* 

©efcblchte be$ IDognta »ott ber ©nabe unb 

^3 räb eff tnatton. 

Djergf. Christoph. Matth. Pf aff Diss. Specimen 

historiae dogmaticae in articulo de gratia et prae- 

destinatione exhibens. Tubing. 1718. 4. 

Joh. Jac, Hottinger fata doctrinae de praede- 

stinatione et gratia Dei salutari. Tiguri 1727. 4. 

Joh. G. Walch Dissertatio de Pelagianismo ante 

Pelagium; in feinen Miscell. ss. Amst. 1740. 4. 

Sc. Maffey Historia doctrinae et opinionis per 

quinque priora saecula ecclesiae de gratia, libero arbi- 

trio et praedestinatione. Latine vertit Frid. Reiffen- 

berg. Franc. 1736. fol. 

3n ben neutef?amcntlid;ett 0chriffen tft fef?r oft bon 
bet ©nabe ©otfeg in 3efu <2&rtffo bie Diebe, worunter 
ein 7fct ber freien ©üfe ©otte£, alle 03ieufd)en, weld)c 
bie Berufung (xXrjcng, vocatio) burd) Ghriflum erhalten, 
&ur ^efferung, ^Rechtfertigung unb ewigen 0eligfeit $u 

- führen, 
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fuhren, perganben iff. (?d fragt geh nun: pergolt geh 
ber ÜÄenfcb hiebet; ganj letbenb, paffio, ober fann er ju 
bem Ment aud) etwad betragen? gn ben Pier ergen 
gahrhunberten i(t ed Stfiemanben in ben Sinn gefommen, 
bem ©fenfeben alle SKitrotrfung abjufpredten. (Ed t»ar 
allgemeine Setjre, ba§ cd ©otted gütige Mgdtf fet;, bie 
03?enfd)en jur Sugenb unb ©lücffeligfeit ju führen; bag 
aber ber SKenfcb habet) nicht untätig bleiben bürfe, fon» 
bem fid) bie (Enterbung unb Sfetpabrung bed ©laubend 
unb ber Jugenb forgfülttg muffe angelegen fepn !a|fen. 
©taube unb Sugenb finb fein bloged ©efdtenf ©otted, 
tttobep ber SDfenfcb geh letbenb perbält, fonbern ber ®enfcb 
mu§ geg nach feinem freien SBifleit baju entfdjliegen. 
©ott leiget und jtpar jum ©Uten QJepganb, aber biefer 
SEepganb begebt nur in Mroeifungen, Antrieben unb 
prüften jum ©Uten, bie mir nach unferm freien SfBillen 
gebrauchen, ißlog Jertullian unb (Epprian febreiben 
bem SDienfcgen in bem 2Berfe feiner 25e|ferung unb Selig» 
feit feinen fo garfen Mtbetl ju, ob ge ign gleich in feinen 
ganj pafftoen gttganb Perfegen. ggre, in ber lafeinifcgen 
Äircbe weiter eerbreiteten, gbeen haben aber enblid) ben 
getl. 2fuguginud bentogen, biefed ju thun. SSon bem 
©tunbfag audgehenb, bag ber Wenfdt für geh felbg roeber 
©uted mögen noch thun fonne, lehrte er: bie göttliche 
©nabe ig abfolut notgtpenbig jum Anfang unb jur gort» 
fegung bed ©laubend unb ber guten SfBerfe; ge agein 
febagt bad ©ute in bem SKenfcgen, unb ig bie llrfacbe fei» 
ned £>eildi ge fet) eine übernatürliche ©irfung ©otted 
in ben ©eelen ber COfenfchen, roerbe aber auch eon ©ott 
bureb üufferlicbe SOftttel porbereitef unb erhalten, fomme 
bem menfeblicben SBigen jupor, unb fepe untpibergeblid). 
darauf 6ejiehen geh nun age bie pon 2fuguginud in 
feinen Schriften gegen tßelagiud gebrauchten unb burcg 
ihn teebnifeb gemorbenen Mdbrücfe: gratia interna et 

externa, praeueniens, praeparans, excitans, vocans, 

efficax, cooperans, pulsans, irresistibilis. ©iefe ©runb» 
füge mürben nun auch in ber africanifcben unb abenb» 
lünbifchen Äitcge ^crrfc^eitl). Surcg bie Semipelagiauer, 

%. &anb. 15 
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njelcfjc behaupteten, tag jwar bie ©nabe 511t SMenbung 
guter $£ßerfe notgwenbig fep, bag aber bet Anfang bed 
©laubend unb bet Befferung »on bem frcrjett Sßiüen bed 
SSRenfchen abgange, unb bag eben belegen bie ©nabe 
Wiberffeglid) (gratia resistibilis) fei)/ würben aber bie» 
felben wieber »erbrängt. Sie ©cfiolaffifer nagerten fiel) 
5trat jura Sf>eil mfebet bem ?Cuguginud, aber boch 
nidit ganj. fpetrud Sombarbud unb £f>oma£ »on 
3fquino gaben bem Sogrna eine ©effalf, nach treidlet 
ed jwifdjen bem Zuguffinidntud unb ©emipelagianibmud 
in bet Stifte geht. 2Racf> bem (extern fann ffcb gtrat bet 
SKenfcf) ju ©oft aud eigener Sgeiguttg feineö SBiüend be> 
feeren; aßein jur (Erfüllung bed göttlidjen ©efeped fann 
ifjn nur bie ©nabe fähig machen, treidle eine Qsefcfjaffctt# 
heit tg, bie ©ott bet Seele übernatürlich eingiegf, unb 
burch welche bad SEßoßen unb SOoübringcn bed ©Uten, 
unb bad beharren in bemfelben her»orgebrad)t wirb. 
SBeil alfo jebed gute QBerf bed ©erechtfertigfen aud bet 
©nabe entfpringt, fo ig ed bet SSürbigfeit nach &er< 
biettglid) (meritum de condigno), benn ©Ott Wirb 
bcch bad ©ute, bad er felbft wirfte, auch mit feinem 
attgemeffenen Sehn in 23erbinbung fegen; in fofern 
aber bed ®etifcben freper SBiBe Tntgeil, aber nicht 
aBett Tlntgeil allein, baran hat, ift cd nur bet @d;icf» 
lichfeit nach »erbienglich (meritum de congruo), b. fj. 
©ott h«H für angemeffen, baffelbe fo su belog» 
nen, ald ob ed butch bie Äraft bed frepen SBiBend aüeitt 
»oßbracgt worben wate. Siefe Sh«oci<: blieb herrfcgenb 
hid auf Sufher, weichet aud) in bicfem fpuncte triebet 
bie grenge Sehre 3Cuguffittd ergriff. Sgelanchtgon 
geBte aber in bet jwepfen 3tudgabe feiner Locorum ben 
©a§ auf: bag geh bet SÄenfd) bet) feinet Wegerung nicht 
ganj leibenb »erhalte. 3n bet Behauptung beffelbett folg» 
ten ihm Mehrere nach, worüber bet fpnergigifege Streit aud» 
brach, bid enblid)burch bieFormulaConcordiae bie grenge 
lutherifche Sehre wiebet ^crgeficflt würbe, nur mit bem 
Unferfcbiebe, bag ge bem SWenfcgen jwar auch feinen 
frepen SBtUen, aber ben SBiebergebornen unb ©erregt» 
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fertigten bod) einen Befreiten ZGillen (arbitrium libera- 

tum) $ugegehf, in fofern namlid) ber BSiebergebcrne ba$ 
©ute mifl, eben tveil et miebergeboren i|?, 

•Die @efdjid)te ber Sprabeginafionelehre %&lt burdjautf 
mi( ber ©efchicbfe beP £)ogma bon bet ©nabe gleichen 
6d)titt. Bor bem 2(uguginu3 n>eig Biemanb noch 
etma£ bon einer abfolufen 53räbegination. liefen ffir* 
cbenlefjrer führte aber (eine €pnfequenj barauf. £*r gellte 
ben ©runbfag bon ber ttnmibergehlichteit bet ©nabe ©ottetf 
auf; ba nun aber bie Erfahrung lehrt, baß eö biele böfc 
unb ungebeiJerte B?enfd)en giebt, fo mug alfo, fc^Ioß Tiuf 
gußinu^, ein £heil ber SO?enfcf)en bon ©ott begimmf 
fepn, ba$ ©efd)enf feiner ©nabe $u empfangen, unb ein 
anberer mug ba$u begimmf fepn, biefetf ©efchenf nicht' §11 

er galten* Tiuti biefer Behauptung ßoß nun bie anbere 
bon felbg: baß alfo ©ott autf einem frepen unb unbe# 
bingten Dathfchluffe (decretum absolutum) einen £heÜ 

.ber SDenfcben $ur ©eligfeif, unb ben . anbern $ur Ber* 
bammnig borherbegimmt BaBe. Bepbe£ fagte tfugugt* 
nu£ in bem ?lu$brucfe Praedestinatio $ufammen, unb 
theilte ge ein in bie electio, €rmöhlung, unb in bie 
reprobatio, Bermerfung. £)urch ben ©emipelagiantö* 
ntu$, meicher burch Sohannetf ©affianutf, gaugug 
bon DU eg, Bin Cent iu £ bon £irinum unb Anbere ber* 
breitet tvurbe, unb Welchem alle jungem ©cholagifer, 
Jjauprfacbiich bie ©cofigen, bie bte Borljerbegimmung 
gerabeju auf bad Borhermiffen ©ettes? grünbeten, an(>ien* 
gen, mürbe aber tiefe unmenfchiid)e £ehre mieber berbrangf, 
bi£ ge burd) bie Deformation mieber herborgerufen mürbe* 
£)enn Luther unb Btelanchthon maren ihr anfänglich 
jugethan; fagten ftd) aber in ber golge bon ihr lod, unb 
bie Formula Concordiao fchlug einen Biittelmeg ein. 6ic 
macht mit ben ©cotigen einen linterfd)ieb jmifdjen ber 
sprübigon unb ^räbegination ©otteg. 3pr $u golge meig 
jmar ©ott mit inbibibueller Begtmmtheit juoor, meicher 
SDenfd) felig unb meicher berbammt merben mirb; aber 
präbeginirt ** tut* diejenigen, melche bie emige ©elig* 
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feit babuteg, bag ge im ©lauten unb im ©Uten bi« an« 
g„be igter ^age begatten, erlangen, ©ie nimmt al|o 
praedestinatio unb electio für einerlep, unb fegt ge ber 
revrobatio entgegen. 3« ber reformirten ftirebe legrten 
Paloinu«, 9?eja unb 2Cnbere ganj im augugtmfcgen 
©inne: ©ott gäbe, ogne alle perfonlidje 3iü<fftd)t, einen 
Sbeil ber SDIenfdien }ur ©eligieit, unb ben anbern $ut 
SSerbammnig Borgerbegimmt. Sie Sorbrecgter ©pnobe 
mad)te bann biefe« Sogma ju einem @lauben«arttfel; je# 
beef) erhielt baflelbe eine etwa« milbere Sargeüung. ©er 
fKatgfcglug ber Verwerfung eine« Sgeil« ber Cffienfcben 
»irb nämlicg au« ber gänjlicgen Verborbengeif ber 2Ren> 
fegemtatur burd) bie ©ünbe 3lbam« motimrt. SBegen bie» 
fer gnb alle $D?enfcgen ber ewigen Verbammnig fcgulbig. 
Sag nun ©ott befcglofien gat, einen Sgeil ber SRenfcgen 
»on berfelben $u befrepen, ig ein Vewei« öon feiner un« 
enblicben ©üte; bag er «ber einen Sgeil ber SRenfcgen 
berfelben überlagt, ig ein Vewei« feiner unenblidjen @e» 

reegtigfeit. 

§. 308. 

©ef<gid)te be« Sogma »on ben ©acramenten 
überhaupt. 

Schram dogmata catholica de sacramentis. 

Heidelb. 1792. 4. 

Gramer^ gorffegung »ott 2$offuet’£ ®efcf)td)fe ber 

SBelt unb Religion, 6r2gl. ©• 749- 7r2W- ®*704ff‘ 

Sie alten jbircgenlegrer gaben alle getligen ©aegett, 
Vetricgtungen unbSebräucge ©acramente genannt; fo nennt 
©pprian ba«Sogma Bon ©gtigo: sacramentum Christi, 

bie gegebnen Segrfäge be« ©grigentgum« sacramenta fidei, 

unb ben gegetmen ©tnn be« Vater ltnfer«: Sacramentum 
orationis dominicae. Tfuguginu« geigt bü« gelegen be« 
Sreuge«, unb bie Vorbereitung ber €ated)umenen, ©acra* 
mente; €affianu« bie geilige ©egrift Sacramenta diuina. 

3n ben Vefcglüffen her ©pnobe ju£ipporegiu« (393) 
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würbe ba£ ©al$, weldjetf $ur Opcrjeit gewöhnlich ben 
@ated)umetien gereicht würbe, Sacramentum salis genannt* 
©ogar ba$ bifd}öfflid)e ^aCfiurn, bag ©regor ber ©roge 
bem Q3efebrerber TTngeifacbfen, 2Tugugin, $ufanbte, warb 
Sacramentum Christi genannt, unb Q5embarb POtt 
(Elatrpeauj: b^igtba£ gugwafeben ein©acrament Über# 
baupt gab matt allem bem, watf etwas ©ef)eimnigpotte$ 
batte, bem ©pmbolifeben in ber Üveltgion, btefen tarnen, 
weswegen benn £ilariuS in Q5e$ug auf jene ©fette, 
wo 3efuS fagt: er wijfe ben Sag beS ©ericbtS nicht, 
pon einem Sacramentum nesciendi beS (ErlÖferS fprid)t 
Lib. 7. $5ep bem fcbranfenlofen ©ebraudje beS 2BortS 
lägt frct> erwarten, bag man auch bie bepben, pon 3efu 
angeorbneten unb geheiligten, fpmboltfcben 9üeligionsbanb* 
lungen, bie Saufe unb baS Tfbenbmabl/ Sacramenta 

genannt fyabe. Oieg fbaf auch fdjon ber lafeinifebe 
Überfe$er beS 3ren<*uS. 3n ber grieebifeben Kirche 
gebrauchte man $u biefer Q3e$eid}nung baS SBort fxv- 
ariqoLov, Welches überhaupt in allen ben Perfcbtebenett 
35cbeutungen, in benen baS lafeinifebe Sacramentum üblicf) 
war, gebraucht würbe, unb bemfelben in allen ©tutfen 
entfpracb. 

©0 piele ©acramenfe bie älteren Geigen nacb bie# 
fern ungemejfenen©prad)gebröud) batten, fo untergeben fte 
boeb ftcbtbar bie Saufe unb baS 2fbenbmabl Pon anbern 
©ebräudjen, welche ge ebenfalls Sacramenta biegen, unb 
febrieben if>rten mehr ^Bertb unb $raft $u. Oteg bat man 
im §orfgange ber Seit auch Pon einigen anbern ^eiligen 
©ebräud)en unb (Einrichtungen getban, unb babureb erhielt 
bie (Ebrigeub^t mehr, alß bie $wep pon Perorb# 
neten, ©acraraeme, nad) tmferm gegenwärtigen ©ebraudje 
beS SBorteS. 3uginuS unb 3*cn<*u$ gaben febon ber 
Auflegung ber $änbe, wenn ©eiglicbe $u ihrem Timte 
eingeweibt würben, unb ber ©albung ber Oranten, ben 
tarnen [xvarrjQiov ober sacramentum. Oie €be würbe 
febon Pon QtafftanuS ein ©acrament genannt, beSglei# 
eben pon TluguginuS bie ^riegerweibc/ unb pon £eo 

/ 
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bcm ©togctt bie (Srtbeilung bet Vergebung bet ©ünben, 
ober bic 'Jtbfolution. SD?an 6eburfte alfo «tut noch eines, 
um geben ©acramente ju befomnten. Sag man ge# 
rate auf geben ©acramente gefotnmen ig, wirb gemei# 
ntglicg für ein Sffierf beS gufaßS gehalten; aber eS gefebab 
nid)t jufüßig, fonbernwabtfcbeinlicb bat «jOafcfjafiuö Kab# 
bertud im ixten 3abrl)unbert bie Veranlagung ba$u gege# 
ben. Siefer fjat namlicb erflürf, bag bie geben Stöbe, 
womit ©briguS totere taufenb Wann gefpeig bot/ «i« 
bilb bet ©acramente gemefeit fepett; unb ba fein 3lante 
in biefer ©adje eine gtoge Autorität baffe, fo gewohnte 
man ftch an bie Vorgeßung bon geben ©acramenfen, weil 
man boeb bet größeren gab! ben Vor$ug geben mugte. 
gu Anfang beS XHten 3abrbunbertS muß man geb übet 
biefe gabt ber ©acramente frfjott bereinigt haben; jeboeb 
bat man auch noeb bon anbetn ©acramenfen gefproeßen, 
benn £ugo bon ©t. Sic tot, bet erge, welcher geben 
©acramente nennt, fagt: in bet Sirdte werben geben bor# 
jügiiebe ©acramente, sacramenta principalia, berwalfet; 
fünf, namlidj bic Saufe, bie (Eonfitmation, ba$ 
2£benbmab(, bie ?lbfolufien unb bie lefcte Ölung, 
werben 3eberraann ertbeilt; jwet> aber, bie krieget# 
Weibe unb bie (Ehe, nicht aßen CTOenfdjen. 3m 3abte 
iia4. trugStfo, Sifcboff bon Samberg, ben «Pommern, 
bie er befebtte, bie geben ©acramente als einen ©lau# 
benSartifel bor. Surj barauf erllärte geh SgetruS Jom# 
barbuS für geben ©acramente, unb bauptfacblicb auf 
bie Autorität MefeS ©cbolagiferd gnb bann bon ber ganjett 
lateinifeben Sirdje geben ©acramente angenommen worben, 
auch bon ber grieebifeßen Strebe, obneraebtet 3°banneS 
bon SamaScu S im Ylllten 3abrbunberfe nur bon jwet) 
©acramenfen weig. Sie geben ©acramente gnb felgenbe: 

i) Baptismus, feie Saufe, 

a),Confirmatio, Firmelung; bet) ben ©tiedjen to juv- 
OTriQWV TOV '/JU.(jiLaTOq, 

5) Sacra coena; bet) ben ©rietben iv^agtCTTia, 

4) Poenitentia; bet) ben ©ticcben [UTavota, 
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5) Ordinatio, ^rießertoeihe ; hep ben ©riechen 
upacrvvri ? 

6) Conjugium; bep bett ©riedjen '/aflOS, 

7) Vnctio extrema; bei; ben ©riechen iv/Ekaiov. 

Sie nügrtdbfJe ^ofge, belebe biefe Sache &atFe, mar 
biefe , bag mött tum aufhörte batf 5XBort Sacramentum and) 
pon attbern heÜtgen 6ad)ett unb ©ebräud)en $u gebrau* 
d}en, imb bag ntan baffelbe lebtgltch nur auf biefe geben 
©egenßänbe einfehrättffe. 

betrug $ombarbttg giebt folgenbc Seftnitiott: 
Sacramentum est inuisibilis gratiae visibilis forma, U g 0 

pon St. Victor befchreibt ein Sacrament nod) genauer: 
Sacramentum est corporale vel materiale elementum 

foris sensibiliter expositum, ex similitudine repraesen- 

tans et ex sanctificatione continens aliquam inuisibilem 

et spiritualem gratiam. — £) il n ß 0 C 01U Ö fagt: Sa¬ 

cramentum est signum sensibile, gratiam Dei efficaciter 

significans. £ h 0 nt a £ Pon2Cqutno batte folgenbe Se* 
ftltilton gegeben: Sacramentum est signum rei sacrae, in 

quantum est sanctificans homines. Überhaupt aber fagt 
er, inbern er ben altern Sprachgebrauch im ?fuge hatte, 
ein Sacramentum überhaupt iß eilt signum alicujus rei 

sacrae ad homines pertinentis. SRod) fyüttC aber biefe 
£ehre pon fteben Sacrantenten feine öffentliche Sancfion 
erhalten, £>mar perlangte ber $abß Sugettiuo im 3a(;r 
i45i. auf ber Spnobe $u glorenj oon ben Armeniern/ 
baß fte fteben Sacramente glauben foflten; allein bieg fantt 
nur für eine inbirecte Sanction gelten. (£rß t>a^ (Eonci* 
liurn $u Sribent hat ben feierlichen Tfugfprud) gethan, 
baß fteben Sacramente mären; obgleich alle fteben attf 
eine unmittelbare Tlnorbnung (Eljrtßi $urücfgeführt vmb in 
ber fpinficht einanber gletd}geßeßt tporben: fo merben bod) 
bie Saufe, bie girmelung unb bie ^3rteßer meil>c in 
eine befonbere^laffe gebracht, unb e£ mirb gejagt: bag biefe 
brep Sacramente einen Character indelebilis einbrüefen, 
bie Pier übrigen aber nicht. 3ette bürfett belegen nicht 
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mieberholt rvcrbcn, moljl aber btefe. Zugleich mürbe non 
berSribentiner 0pnobe fefTgcfe^t/ ba§ bie 0acramente 
ex opere operato mitten, b, h* ber €Dtenfd) mag glau* 
ben ober nicht/ burch bie bloße Verrichtung ber äufTerÜ# 
eben £anblung ber göttlichen ©nabe mitten. Dteß ift bett 
Lutheranern entgegengefegt, melche bie VSirtung ber 0acra# 
mente non bem ©lauben ber bie 0acramente ©ebrauchen# 
ben abhängig machen. Überhaupt mürbe non ben SKefor# 
mitten bie Lehre non (leben 0acramenten oermorfen; felbfi 
ba£ SBort 0acrament mollte Luther anfänglich au£ bem 
bogmatifchen 0prachgebrauch oerbannt miffen. TfucbGarl* 
f?abt, Galbin unb 3roing11 fprachen gegen bie Vepbe* 
haltung beleihen. g^ingli fljat e£ be^megen, meil ba£ 
Volt bep bem VSort 0acrament an etmaä bente, maä t>ott 
0ünben frei; mache unb bie hriligmachenbe ©nabe ertbeile. 
5)?elanchthon mollte ba£ VSort aepgayig ober sigillum 
bafür fubflituirt haben; enblich aber erklärte (ich Luther, 
um feine 2lbenbmaf)l3lehre bep ben Gafholiten nicht gar $u 
gehäjfig $u machen, für bie Vepbehaltung be£ 5Bort$ 
0acrament, unb auf feine Tfutoritat iß auch in ber golge 
btefetf 2Bort geblieben. Anfänglich erflarte fich Luther für 
brep 0acramente, im 3ab:e fehrte er aber auf $mep 
$urücf, mobep er auch blieb. Vermutlich mar ba$ brüte, 
melche^ er oorher ber Saufe unb bem Abenbmahl bepgefellt 
hatte, ba£ Sacramentum poenitentiae, ober ba£ 0actat 
ment ber Abfolufion, melchetf elanc6th°n noch in ber 
Apologie ber augöburgifchen Gonfejfion al£ ba$ britte 
©acrament $ä(üt. 3a ber man aber bep Lu# 
thn’3 Veßimmung, unb nahm nicht mehr al£ $mep 0aera# 
mente an, meldet bie reformirte Äirche ebenfalls that. 

§» 309. 

©efchtthte be$ Dogma »ou ber Saufe» 

©efchichte ber Saufe unb Saufgefinnfen, hon 3&h* 
Aug. 0tart. Leipj. 1789. 8. 

E. S. Cypriani historia paedobaptismi. Gotha© 

1705. 4. 
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J. G. Walchii historia paedobaptismi quatuor 

priorum saeculorum; in feinen Sacris | miscellaneis. 
Amstel. iyo4. '4. 

Guil. Walli historia baptismi infantum, ex anglico 

latine vertit J. Lud. Schlosser. Brem. iy48. 1752. 

a 25anbe tit 4. 

Troil historia de baptismo obseruationibus criti- 

cis, exegeticis et dogmaticis illustrata. Yps. 1802. 4. 

Saufbuch für chriflliche üceligiontfberwanbte, bon 
$£ilh* © ch e n f. £8eimar i8o3. 8., tt>ortn eine bollftan# 
bige ©efchichte ber Saufe bon ihren erflen ©puren, felbjt 
unter ben £et;ben an, enthalten ifr. 

£er, ber jübifchen ^rofelptentaufe nachgebilbefe, Ütitu# 
be$ Saufend würbe bon ben Tfpofteln bep allen benen bor# 
genommen, wefdje fte borher, langer ober furjer, int 
Ebrttfenthume unterrichtet Ratten, unb nun baburd) form# 
lieh in bie ©emeinfchaft ber ^(jrifren aufnahmen. £)arau£ 
folgt $ttgleich, baß man in bem apotfoltfchen getraTfer wohl 
noch feine 5?inber getauft &at. 3u Sertulliantf geit 
war aber bie ^tnberfaufe fcbon üblich, aber bet; weitem 
nod) nicht allgemein. 2(uct) .Örigeneg fanb eä noch für 
nörhig, fte $u bertheibigett. 3u ihrer Einführung trugen 
bie h^hem 2Sor|ieflungen, welche man nach unb nach bon 
biefer ^anblung faßte, wahrfcheinlich ba£ metfle bep. 
£>enn man legte ihr bie $raft bet), bie Vergebung ber 
©ünben $u berfchajfen, unb hielt fte für ein nothwenbigetf 
Mittel $ur ©eligfeit. Eben beöwegen erfannte man in ihr 
bie heiligte Jpanblung, bie an jebern SOienfchen nur Einmal 
borgenommen werben bürfe. 2futf biefer Urfache fchoben 
fte bal)er Erwachfene, bie $um Ehri/lenthume übergiengen, 
(ehr lange unb, wenn e$ möglich war, bitf jur Sfnnahe* 
rung ihre$ Sobe$ auf. 2öeil man nun fcbon im britten 
Sahrhunberte bie Saufe für eine fo wichtige ©acpe hielt, 
fo entfchieb auch in bem entftanbenen ©freite über bie 
$e(jertaufe bie fatholifche Kirche für bie ©ültigfeit einer 
bon einer fegerifdjen ^3erfon erfheilten Saufe, weil e£ 
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auf bte $erfon, fonbern auf bie ©ad)e anfomme. 
Obgleich non ber SDfitte be$ britten 3ahrhunberf$ an bie 
^inbertaufe tmmer>llgemeiner mürbe, fo fonnfe bocft erß 
2fugußinuS ber'Strebe bie Überzeugung ihrer Sftothmen* 
bigfeit geben, £)iefe lag in ber non ihm aufgeßellten 
Theorie non ber <£rbfünbe. 35on feiner Seit an tt>td) man 
auch nicht mehr non ihr ab; obgleich ber ©emipelajjianf$# 
muö gemäßigtere 3been über bie €rbfünbe ^crrfc^cnb 
machte. £>ie ©cftolaßifer ßeßfen über bie Saufe bie tief# 
ftnnigßen Unterfuchungen an, unb Sh oma£ non S4qutno 
ßeüte ben 0a(3 auf: baß burd) bie Saufe mitten, auch ben 
Sintern, bie gerechtmachenbe ©nabe, alfo auch ber ©taube/ 
mitgetheilt tnerbe. ©iefe aSorßettungett ^errfcf)fen in ber 
fat&olffchen Kirche bi$ auf Sut&er, ber fie auch in feine 
neu gegrünbete Kirche übertrug, nur mit bem Unterfchieb, 
baß er nicht lehrte, burch bie Saufe toürbe bie €rbfünbe 
au^getilgt ober au^gerottet; fonbern er fchrieb ber Saufe 
bloß bie 5vraft $u, bie ©chulb unb ©träfe ber £rbfünbe 
ju nerfilgen. Ttndj mich er barin non bem Ehrbegriff 
ber römifchen Kirche ab, baß er leugnete, burch bie Saufe 
mürbe ber ©eele ein Character indelebilis eingebrüeft. 
3fuch iß e£ Ehre ber lutherifchen Kirche, baß in unb 
mit bem Söaffer ber heilige ©eiß mitgetheilt merbe, b. b* 
baß baö Gaffer ba£ leitenbe Medium fep, mit meinem 
unb burch melchetf bie Äraft be£ heiligen ©eißetf auf ben 
Säußing mirft. £)at)er mirb bem Gaffer nicht bloß vis 

significatoria, fonbern vis collatiua et exhibitiua bepgelegt. 

SBeU nad) bem firchlid)en ©pßem jeber $9?enfcb, 
meldjer nicht bie Saufe erhält, nerbammt mirb: fo hat 
bieß bie Seit ber Saufe nicht nur fehr befdjleunigt, fon# 
bem, meil bemohngeadjtet niete $inber ßerben, ohne bie 
Saufe erlangt $u haben, mürben bie lutherifchen Sheolo# 
gen anß $?enfd)enfreunblid)feit auf ba$ S)ogma non bem 
©tauben ber 5vinber im Sttutterleibe geführt, liefen 
©lauben mirfet ©oft, mie er ih« aud) in bem jum Sagest 
gebornen Sftenfcben mirft, unb um beffelben miUen mer# 
ben bie Sinber hoch felig, menn fie gleich entmeber fchon 
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tobfgeboren fi'nb, ober nicht fo lange (eben, um getauft 
tverben $u können. 0. SSald) über ben 0lau6en ber 3vin* 
ber im EDlutterleibe. 3ena ij56. 8. 

S* 510* 
©efcbtcbte be$ Dogma oom $tbenbmabl* 

SSerfudj einer 0efcbicbte be£ Dogma bon bem Dpfer 
be£ ?fbenbmaf)l£ bom erfien 3a(>rbunberte bi£ ang (Enbe 
be$ fechtften ; in ber 0öttingifd)en tbeologifcben 53ib(iotf)ef/ 
ater 25anb 0. 159 ff. 

Jo. Rud. Kiesling historia concertationis Graeco- 

rum Latin orumque de transubstantiatione in s. euchari- 

stiae sacramento, Lips. iy54. 8. 

J. G. Walchii historia transsubstantiationis pon- 

tificiae. Jenae 1768. 4., Uttb in feinen Miscellaneis 

sacris. Amstelod. 1704. 4. 0. ao5 ff. 

Marheinecke S. Patrum de praesentia Christi 

in coena Domini sententia. Heidelberg. 1811. 4. 

0eorg $öf)ler’£ f)if?orifdje Tfbbanblung über bie 
(Erklärung ber SBorte be$ (Erlöfertf im legten ^benbrnable. 
5D?ain$ i8i5. 8. 

(Ettbag über bie 0efcbidjte be£ Dogma bom heiligen 
2f6enbmabl; in0tange’$ tbeologifcben0t;mmifta, ar$b. 
0. 527. 

Hesselgren historia doctrinae de sacra coena. 

Vps. 1802. 4. 
* i • 

0cbon am (Enbe be$ apoflolifdjen geitaltertf fab man 
ba$ ?(&enbmaf)l für mehr al$ ein 0ebäcbtni§ma()l an. 
0cbon 3uftinu£ nennt ein £>pfer, ba£ 0ott bargen 
braebt toerbe; unb 00n feiner Seit an finbet man auch 
febon ben 0(au6en, bag ber Eogotf ftcb mit bem $robe 
unb Sßeine bereinige, tbie er ficb einfl mit bem Eeibe 
3efu bereinigt b^be. 3m Fortgänge ber Seit flieg bie 
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(Ehrfurcht gegen bie 2fbenbmahfMjanblung immer ^ö&er, 
bie Mpreifungen bet 5Canjelrebner würben gärfer, erf>e# 
benber, feuriger unb bilberreid)er. £)aburcf) würbe jugleid) 
auch ba3 £)ogma gegeigert. 3m vierten, fünften unb 
fed)Men 3af)t(>llnt)erte re^rten fd)on Meie 33äter, bag 
nicht etwa nur ber Eogo3, fonbern Eeib unb Q3lut 3efu 
in bern 53rob unb SGBein gegenwärtig fepen, unb mand;e reb'e# 
ten fclbft fo, wie wenn $rob unb QBein in ben £etb unb 
bat? 2>lut 3efu perwattbeit würben. 3nbeffen hatten ftd) 
ihre 3been noch nicht $ur Klarheit erhoben, unb fie fchei# 
neu blog eine 33eränberung be3 Q5robe3 unb £öeine$, aber 
nod? feine eigentliche SSerwanblung in bie ©ubgan$ be$ 
Eeibet? unb 2Mute$ Ghrigi angenommen ju ba&en* &enn 
bie griechifche ober orientalifche Kirche, welche bep ber 
3So?gelIuttg$art, wie fie fich bi3 auf 3°hanne^ 
mafeenutf im achten 3a&r&un^erte nuögebilbet ha**e/ 
flehen geblieben ig, nimmt feine SBerwanblung, aber auch 
feine Möge ©egenwart, fonbern eine Tfjftmilation be$ 
25robe$ unb 2öeine$ §u bem Eeibe unb 25lute (Ehrigi an. 
<Durd) bie 33erbinbung mit ber £)pferibee entgaub nun bie 
35orgellung, bag im 2fbenbmahl £eib unb 25lut 3efu ®°lt 
eigentlich auf$ SReue geopfert würbe. £)ie Vergebung ber 
©ünben würbe alt? bie Söirfung be3 2(benbmabl£opfer$ be> 
trachtet; aber nicht bloß bie Vergebung eigener, fonbern 
auch frember. £)aher brachte man biefet? bpfer aud) für 
35ergorbene bar, um ihre ©trafen ju milbern. ©egen# 
wärtig war alfo ber ©acbe nach ba$ €0?eßopfer fd)on t>or* 
hanben, unb e$ war weiter nichts mehr nöthig al$ ©re# 
gor be£ ©rogen SDIegfanon, um bie ipanblung burch 
ben Einbruch eiltet prachtreichen unb gebetmnigoollen £Ritu$ 
noch heiliger $u machen. £>a bat? Tlbenbmahl nun al$ 
ein £)pfer betrachtet würbe, fo war für ben, ber e$ 
brachte, nicht einmal ber ©enug nöthig; wenn e$ nur ber 
sprieger genog. ^)aburch emganben bie 58infel * unb 
sprtpatmefjen. 20s bann ferner im neunten 3M)rbunberte 
burd) $pafd)afiu 3 Ülabbertut? bie $0?epnung, bag 
burch eine befonbere göttliche SBirfung 25rob unb £Beitt 
in bie ©ubganj M £eibe$ unb 2>lute3 (Eh*W perwanbelf 
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mürben, jebocb fo, ba§ ©efcbmacf unb äußerliche# Tlnfe# 
ben blieben, in ben Ehrbegriff ber f'arbolifd)en Kirche 
gebracht rourbe; fo roar man nabe baran, auch ben ©enuß 
nur eine# 0t;mbol# für binreicbenb $u fairen. £)ieg iff 
aud) roirtlid) halb barauf gefcheben. ©ie 0d)olaffifer Ml* 
beten nämlich bie Ehre ber $ran#fu&ßantiation, welche# 
©ort ipilbebert oon Sour# $uerß gebraud)t, immer 
weiter au#, unb gellten ben ©runbfa($ ber £oncomitan$ 
auf, b. b- ben 0a?, baß Wer ba# confecrirte 55rob ge* 
niege, febon ben gunjen (Ebrtßu#, nicht bloß feinen Eib, 
fonbern aud) fein 53Iut genieße, weil Eib unb 3$lut ftcb 
nicht non einanber trennen laffen. 3n biefem 3uftan^e 
erreichte ba# ©ogma bie Deformation. 3n)in9Ü führte 
baffelbe auf feine urfprünglicbe ©egalt unb Q3eßtmmung ju* 
rücf. Q5rob unb ©ein erflärte er nur für Erinnerung#* 
5eid)en an ben Eib unb ba# 53lut Ebriffi, unb er gatuirfe 
nur einen ibealen ober imaginären 0enu§ berfelben, b. b* 
einen 0enug in ber ^orgeüung unb Einbilbung. 2ütfyet 
gellte feine TlbenbmablMbeorie in bie ©irte jwlfdjen ber 
23erroanblung#lebre unb ber gwittglifcben 9D?epnung. Er 
nahm nämlich eine wefentlicbe ©egenwart be# Eibe# unb 
25lute# Ebrigi im TCbenbmabl an, unb lehrte, ba§ in, 
mit unb unter 25rob unb ©ein ber Eib unb ba# $Hut 
(^brifft wahrhaft genoffen wirb. ©iefer 33orßeßung#art 
batte ft'ch anfänglich EaIrin febr geweigert; aber in bent 
güreber herein, noeichen er mit ben Zürcher Theologen 
eingeben mugte, würbe ba# ©ogma fo begimrat: Srob 
unb ©ein ftnb §war nur Erittttertrng#$eteben an ben trab# 
ren unb wefentlichen Eib unb ba# 2Mut Ebrigi, aber 
mit benfelben wirb ber Eib unb baß Q5Iut Ebrigi auf 
eine geigige ©eife, aber nur non ben ©laubigen, genof* 
fett. ©ieß ig nun in ber reformirten Kirche bie bleibenbe 

$8orffellung#art geworben. 
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§. 311. 

©efdjtcfyie be$ Sogma oon ben lebten XHngen. 

33ergl. Cotta Theses theologicae de Nouissimis. 

Tubing. 1765. 4, 

Chr. Fr. Schmid Origines dogmatum de rebus 

vltimis, Sect.I. Yiteb. 1774. 4. 

glugge’S ©efdjidjfe beS ©laubenS an Unterblieb* 
feit, TTuferffc^uttg/ ©erid)t unb Vergeltung, dritter 
in $tbet; Abteilungen, £alle 1799. 1800. 8. 

$angff fdjon tfl eS unter ben £)ogmatifern gewöhnlich, 
adeS baS, waS bie 0cbicffale ber $9?enfd)en nacf> bem 
Xobe betrifft, nach Analogie beS neutefiamentlicben AuS* 
brucfS: ra ea^ara, bie legten £)inge, nouissima, res 
nouissimas seu vltimas $u nennen, unb ben ganzen 
artifel unter bem gemeinfamen Xitel: tayanohoyca $u* 
fammenjufaffen. <£$ wirb alfo Jier ge&anbelt oott ber 
Unf?erblid)leit ber 0eele, bon ber Auferftehung beS £ei* 
beS, bon bem SSeltgericbte, unb bon bem gujianbe unb 
Aufenthaltsorte ber Verdorbenen. 

§* 312* 

©efdjtcbte ber Unterblieb?ettslebre. 

Vergl. Salig Dissertatxo de Philosophumenis vete- 

rum ac recentiorum de animi immortalitate. Halae 
1714. 4. 

Oporini Historia critica doctrinae de immorta¬ 

litate animae mortalium. Hamb. ij55. 8. 

Cotta Historia succincta dogmatis de vita aeterna. 
Tubing. 1770. 4. 

3n ber tatbolifd)en Äircbe tburbe bon adern Anfänge 
an bie Unfierblicbleit ber menfchlicben 0eele, ober ihre 
gortbauer nach bem Xobe mit Vemugtfepn unb Xbatigfeit, 
behauptet. Vlop bie fabbucäifchen ^hriflen, bereu eS im 



®efcf)icf)te bet Unjier&ltd)feü$lefjre* 239 

apotfolifdjen geifalfer gab/ unb bie in ben opoffoltfcftett 
Briefen nicht feiten bejlriften merben, begleichen bie fo^e# 
nannten Arabici, eine Heine haretifche gartet; be$ britten 

Jjahrhunberttf in Arabien, behaupteten, bag auch bie 
©eele mit betn Sobe bcß 5vörper£ $u ©runbe gehe, ©iefe 
$egteni behaupteten aber nicht eine emige SBernichtung, 
fonbecn fte glaubten, bep bet ?fuferßehung be$ £etbe£ 
mürbe bie ©eele auch mieber lebenbig gemacht, ©och mar 
man in bet fatholtfchen Kirche nicht $u allen geiten barübet 
einig: ob bie menschliche ©eele ton Sftatur unfterblich, 
ober ob fte cß blog burch ein ©nabeng’efcbenf ©otteä fep ? 
Srenautf, Satianu£, TCrnobiutf unb einige anbete 
alte Kirchenlehrer behaupteten baß ^egtere/ unb in ben 
neuern gatten h<*t bet €nglanber ©obmell in einet, im 
Sabre 1706. $« Bonbon herauPgegebenen, ©chrift bie näm# 
liehe Wepnung vorgetragen. Sftacb feinet SSorfleHungtfart 
merben bie ©eelen mittelff bet Saufe ertf unfierblich ge# 
macht, unb $mat per spiritum aduentitium, melcben fte 
bep bet Saufe mitgetheilt erhalten, ©ie ©eelen bet Deicht# 
chtifien bauern $mar auch nach bem Sobe fort, aber put 
biß $um Weltgerichte, mo fte $ur ©träfe vernichtet per# 
ben. ©ieg ©cbicffal betrifft aber nach © 0 lNiell/inicht 
bie ©laubigen beß Tflten Seflamenfetfj benn aiß <S&ti|?u$ 
in bie Untermelt ^fnabfu^r, fo verlünbigte et ihnen bag 
Evangelium unb taufte fte felbff, moburch fte ebenfalls 
ungerblich gemacht mürben. 

SRit tiefet Söorfleffungdarf ©obtttelM flimmert $utn 
Sheil auch bie ©ocinianer ein. ©ie lehren, tag bie 
©eelen bet ©ottlofen gleich nach bem Sobe vernichtet 
merben. ©ie ©eelen berjenfgeti ©ottlofen, melche bepm 
jüngften Sag noch am Men ftnb, merben butch baß $$l* 

lifche geuet aufgelpff unb $u dichte gemacht» 
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§. 313. 

©efcfytcfjte ber 90?ei)ttutigett »c« bem 3uftänbe bet 

(Seelen unmittelbar nach bem Xobe» 

3$etg[. Bernh. Ge. Dreckmann Historia doctrinae 

de statu animarum separatarum. Halae 1754. 4. 

Fasciculus scriptorum theologicorum, in quo quae- 

stiones de animae post solutionem a corpore statu, 

loco, cultu, immortalitate etc. a Theologis celeberri- 

mis olim seorsim publice ventilatae jam in duos tracta- 

tus collectae continentur. Francof. 1692. 2 Q3be. 8., 

worin bie 0d)riften bon 2)ebe(, ©erharb, grancitf* 
cu£, €alij:tug/ SOieitfner k. über ben gujfanb bei: 
abgefchicbenen 0eelen enthalten ftnb. 

£tffd)et’£ auoerlefene 0amnüung ber 6e(Tcn tmb 
Heuern 0d)riften t)om 3uf?anbe ber ®eele nach bem £obe. 
£)re£ben 1755. 8., worin eine 0chrift bon SBerntf# 
t> 0 r f ba£ Q3efte iff. / : 

ttnterridjt bon bem TCufettffjalttfort ber abgefdjiebenen 
6eelen. Eftürnberg 1745. 8. 

Tresenreuter de statu medio animarum a cor¬ 

pore separatarum. Cob. 1760. 4. 

Cotta recentiores quaedam controuersiae de statu 

animi post mortem. Tub. 1758. 8. 

3. A. Ernesti Excursus de veterum patrum opi- 

nione de statu medio animorum a corpore sejunctorum; 

bep (einen Lectionibus academicis in epistolam ad Heb- 

raeos, hsrau^gegeben bon £)inborf. Lips. 1795. 8. 

£)iegrage: in weldjem Suflanbe ftd) bis abgefdjie# 
benen 0eelen bi£ jum 5Beltgerid;te befünben, bat auf ber# 
fd)iebene ^epnungen geführt. (Einige nahmen einen 
0eelenfd)laf an; TCnbere begünftigfen ben ©lauben an eine 
0eelenwanberung; bie ganje abenblänbifcbe Kirche nahm 
ba£ £)ogma bom gegfeuer unb bom limbus patrum et 

infantum ött, unb in ber luthscifchsn Kirche empfahl ftd) 
am 
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am mctflctt bie SSorflcffung t>ott einem SDfittelsuffanbe, 
rootin bie ©ee(e §roar fdjon ©eligfeit ober ©träfe empfin< 
bet, aber boct) nod> nicljt bie volle ©eligfett unb bie 
»oHe Strafe. 

§. 314* 
» » V 

Ste SO?cp««ri3 »om ©eelettfcblafc* 

Sie Äircbennäfer bebienen ftd) $mar niemals be£ 
2(u£brucf£ 0eelenfcblaf, i)/v%ötravvv^ca; aber fte 
auffern ftd) bod) über ben gufianb ber abgefebiebenen 0ee# 
len meiffenä fo, ba§ fte ftd) benfelben nicht al£ ein noüeg 
tbätigetf 2eben, fonbern mehr al£ ein in ftd) nerfcbloffenetf, 
unb gleicbfam in ftd) felbfl rubenbetf, £eben gebaebt buben 
muffen, ^nbeffen mug e£ boeb im brüten nnb nierren 
Sabrbunberte Manche gegeben buben, melcbe ben eigene# 
lieben 0eelenfcblaf nach bem £obe flatuirten, tveÜ £acta n# 
tiutf (Inst. III, 18, 16. YII, 22; 9 jf.) gegen biefen 
3tft()um eifert. 3n ber §olge buben ficb bie TInabaptiflen 
$u biefer ^Diepnung befannt, moburd) (Ealnin veranlagt 
mürbe, eine 0treitfcbrift gegen fte b^uuäjugeben. Sie 
focinianifcben Sogmatifer fiatuiren $mar feinen eigenflicbeit 
0d)laf ber 0eelen, aber fte nehmen boeb fein nolleg per# 
fön(icbe£ £eben berfelben an. 35 elf ei fagf: hominum 

animae post mortem personae aliquae neqaaquam sunt, 

quae actu ipso viuant et intelligant. 0ntal$ nimmt 
uad) einigen 0teflen ber 0cbrift eine Sutcffebr ber 0eelen 
$u 0ott an, unb fpriebt ihnen in biefem guflanbe 35emugt# 
fepn unb Qirmpftnbung ab. Unter ben ?Irminianern be# 
fannte ftd) 33offiu£ frep $u ber £ebre ber spfpcboponapgi# 
ten. irtobe, ^rofeffor $u ^enöburg, melier im 3apre 
1670 in einer Dieibe non Siffertationen bie 90?epnung nom 
0eelenfcblafe auftf 3Reue nertbeibigte, mürbe non feinem 
(EoÜegen 35ebeliu£ miberlegf. Ser neuere ?(nbünger 
biefer C9?epnung mar Sfobunn Jjepne, Sberpfarrer ttt 
ber 0tabt ^Berber; er mürbe aber non 3$aum$arten in 

S. 55anb. 16 
V 
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feinen tfjeologifdjen 53'ebenfen, 55b. 6., unb pou ©aa$ int 
pten £f)eil bet Sie tn b ecffebcn Betrachtungen übet bie 
Tfugeburgifcbe Gonfeifton aiberlegt. gptfcopiutf be* 
bauptete aber bloß: baß bie 6eeie nicht auffet ftd> anrfen 
fönne, unb baß fte aeber ©efüf)l nod) (Empftnbung habe > 
fte lebe bloß in ftd) feibfc gefebrt, unb fenne nur ba^ 
erfennen, aatf fte in ihrem 5cörperleben ernannt habe; 
auf batf itufferliche ()abe aber if)te 3ntelligen$ feine Sraff, 
aeil il)r an einem SSirfungootgan fehle. 

§* 315t 

!0 e r ©lanbc an (Seelen aanberitttg* 

SBctgf. ©an$ 0chicffale bet 0eelenaanberungdehre 
unter oetfd)iebenen belfern unb in petfchiebenen gelten. 
Königsberg 1791. 8. 

03?an muß ttnfetfcheiben jaifchen fiets^v^acrtg^ 
aorunter man bie ^Säuberung bet 0eele pon einem ntenfch* 
lidjen £eibe in einen anbent menfdütchen £eib perßehef, 
unb $tptfd)en ^lETEvacoizaTocng ? aorunter bie SBanberung 
bet 0eele in Reibet bet Shtere ober fogar in ^ßau^en 
perfranben airb. £Mefe leitete hatten mehrere hepbnifche 
helfet angenommen; unter ben @hn|ten nahm fte aber 
bloß bie haretifdje ^artep ber 03?anid)äer an. ?fud) bie 
9)Mempft;d)ofe fonnte unter ben fatholifdjen Abrißen feinen 
€tngang finben, aeil ber ©taube an £Banberung ber 
0eelen in anbete 0}?enfchenfbrper, unb ber ©laube an 
3fuferßehung ber Leiber ftd) gegenfeitig aufbeben. £Bobl 
mögen in ben allererßen gelten 2Qiand)e, aelcbe au$ ber 
jübifcben 0ecte ber ^Pharifaer $u bem ©hrißenthume üb.er* 
getreten aaren, ftd) jur 0edenmanberungPlehre befannt 
haben, aeil nach bem Berichte be3 3°fePhu^ bie $pha' 
rifäer bie 0eelenaanberung lehrten, obgleich tiefe 55e* 
hauptung mit ben 3?achrid)ten be£ betten £eßamente£ über 
bie Sehrfäge ber $Pb^(aer im £Biberfprudje $u (M;en 
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fcbeint/ vorüber $u Dergleichen ifl glatt in ^auluS 
03?emorabilien, 0t. 2. 2fber gemig l)at man bte Unoer* 
trägltcbfcit biefer CDxepnung mit bet* chriftltd)en ?tuferfie* 
^ung^(cb)re halb allgemein eingefehett. (£rff im XYIIren 
3a()t*^unberte hat biefer 3rr(f)nm an Xpelmont einen Zn* 
banger gefunben. Siefer behauptete nämlich in feinen 
Quaestionibus de renouatione animarum, £onbon i684.f 
bte0eeIenmanberung, mürbe aber oon 3°&aun 0d}mib 
in feiner Diss. de multiplici animarum reditu in Cor¬ 

pora miberlegt. 3m XYHlten 3ahrhunberte haben fid) 
£effing, ©djloffer, (Sbrenberg, tmb Ungern — 
0ternberg in befonbern 0cbriften öffentlich für bte 
0eetenmanberungSlef)re erflärb 

Mt 

* 

§. 516. 

Ser ©taube an einen SKetntgnng^ovt ber abge^ 
febtebenen 0eelem 

sv^ergU Hoepfner Commentatio de origine dog- 
matis Rom. Pontif. de purgatorio. Halae 1792. 8. 

Sie etflen 0purett beS ©laubenS an einen 0?etnt# 
gitng^uganb ber abgefcfjiebenen 0eeten ftnben fuf) fd)on im 
jmepten 3abrbunberte. Sen ^luSbrucf ignis purgatorius 

gebrauchte TCuguginuS pterg, unb in fpäterer Seit 
mürbe ber SRame Purgatorium üblich. Surch ©regor 
ben ©rogen mürbe bie SBorfteOung, bag ber Aufenthalt 
im gegfeuer eine 0trafe fcp, herrfebenb gemacht, unb bie 
bepben (Eoncilten $u gloren$ unb Orient haben fie alS 
einen ©lauben^artifet betätiget; bem gemag mirb in ber 
fatl>otifd)en Kirche gelehrt, bag bieg bie 0eelen folcher 
03?enfd)en, meld)e Sobfünben auf fid) liegen haben, fogieid) 
nad) bem £0be in ben SBerbamrnungSort fommen; fein 
€Dxenfd), bloß bie ^eiligen ausgenommen, oerlägt $mar 
bie 2Bclt, ohne peccata venialia ((£rlagjunben) auf geh 
liegen 51t &abcu; aber für bte 0eelen folcher Sffienfchett 

16* 
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1f? ba$ Purgatorium porbanben, tnorin f?e i&re ©unten 
abbüfien müffen, trelcbeS um fo fcfjncUer gefepeben fann, 
trenn bte £ebcnben für fte AUmofen geben unb 6eelenmejfen 
lefen laffen. ©emeiniglid) benft man ftd) biefen Dieini# 
gungSort in bem Innern ber (Erbe, junächü an ber £ölle 
gelegen. 

' §. 517. 

Limbus patrum et infantum. 

t 

5}ergl. Nie mann Diss. de distinctis PontiHciorum 

in inferno clausibus. Jenae 1689- 

©cbon frü^etfig befebäftigte bie cbrifHidjen Sbc°lo# 
gen bte gragetwao bie ©eelen ber bor ^^rt(fo oerflor# 
benen ©laubigen beS Alfen SejiamentS, unb bie ©eelen 
ber ungerauften ^inber für ein ©chicffal Ratten, unb roo 
fte ftcb befänben? 3ene glaubte man nicht oon ber burd) 
€^t(ium erworbenen ewigen ©eligfcit auSfd)Iie§en $u bür# 
fen, weil fte bod) in ber Hoffnung an Gbrifium, alS ben 
SBelterlefer, gelebt haben. £)aber wirb fd)on in bem 
apofrppbifcben Euangelium Nicodemi gefagt, ba§ ^l)ri(fu^ 
bep feiner ipöHenfahrt alle ©laubigen beS alten SeftamentS 
in ben /pimmel eingefübrt habe; bie erfte ©eele, bie er 
nahm, wäre bie ©eele beS SKäuberS gewefen, berneben ihm 
gefreujiget worben ifl, unb $u bem er gefagt hat: fytutt 
wirft bu nod) mit mir im ^Jarabiefe fepn, hierauf unmittel# 
bar alle übrigen ©eelen ber altteftamentlicben ©laubigen 
Wären in ben Fimmel nachgefolgt. £)ie nämlichen, ober boch 
(ehr ähnliche 33orftelIungen t>on ber (Erlefung ber ©eelen 
ber ©laubigen beS Alfen SeftamentS ftnben (tch auch bep 
(Ep rill oon Jerufalem, 5$afiliuS 0)?., (£pipba# 
uiuS, Eprill non Alejcanbrien, 2fuguf?tnu^ unb 
SbeopbplactuS. 3m Fortgänge ber $zit bilbete ftch 
tiefe 23orftelIung$art mehr aus, inbem man über ben 
Aufenthaltsort ber ©eelen ber altteftamentlicben ©laubi# 
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gen einen begimmten begriff fagte. SD?an bachte fleh ben# 
felben an bem SKanbe ober an bem ©aurne ber £ölle im 

3nnern ber (ürrbe, unb baher gab man ihm ben tarnen 
limbus patrum. 3n ben Tfcten be£ tribentinifeben (Son* 
ciltf mirb berfelbe folgenbcrmagen befebrieben: Limbus 

patrum dicitur tertium receptaculum, in quo anima» 

sanctorum ante Christi aduentum excipiebantur; ibique 
sine vllo doloris sensu beata redemtionis spe sustenta« 

tae , quieta habitatione fruebantur. ©eit ber geit, 
@briflu$ bet; feiner Sftieberfahrt in bie Unterwelt bie ©ee* 
len ber altteftamentltd)en ©laubigen in bett Fimmel eint 

führte, benft man ftcf? in ber fatf)olifc&en Kirche ben Lim- 
bus patrum al£ leerflehenb. 

©eit SCuguflinutf geit mürbe eß gemeiner ©laube, 
tag bie bor Empfang ber £aufe flerbenben ^inber bie 
emige ©eligfeit nicht erlangen. Die Sßelagianer fyatten 
ihnen jwar nicht bie bolle ©eligfeit $ugefprodjen, aber 
boch einen geringem ©rab berfelbett. gulgentiutf int 
fechten 3af)rhunberte behauptete, fte mürben nicht blog 
bon ber emigen ©eligfeit autfgefchloffen, fonbern müßten 
aud) bie ©trafen ber 53erbammten leiben, ©regor 
flimmte ihm hierin bep. 3n ber golge mürbe aber biefer 
Sehrfag gemilbert. 9)?an lehrte, bie ©eelen ber unge# 
tauft geftorbenen Äinber hatcen nur prinatine (poenas 

damni), aber feine poftfiöen ©trafen au^uflehen. Sttan 
gab ihnen einen eigenen Tfufenthaltßort, ber limbus in¬ 
fantum genannt mürbe, unb fcon bem man glaubte, bag 
eß ein ftnfferer Drt im 3nnern cer £rbe $unächfl atu 
limbus patrum märe. 2Beil nun bie Dominicaner bieg 
aud) glaubten, fo behaupteten ihre ©eguer, bie gran$i$# 
faner, im ©egentheil: ber limbus infantum märe ein er# 
heflter £>xt in ben oberflen Legionen ber fufr. 

i 



@pcncl!e ©efcfytcfyte ber Sogmen, 

'§. 318, 

SDte Sftepnuttg »ott einem falben 3ng<*nbe ber 
©eligfeft ober 93evb ammntfb 

* 
£)a bie ^roteganten bie Sehre t>on einem Üietni* 

gungtforfe perwarfen, mtb bocf? ba$ £)ogtna Pott ber 2Cufer# 
gehung bet> Seibetf bepbe^ieften, fo rnugten ge bod) eine 
2frt pon status medius annehmen, worin gd) bie abge# 
fddebenett 0ee(en bi£ $ur SGBieberpereintgung mit ihren 
Körpern begnben. tiefer guganb begebt nach (EalPin 
bet) ben frommen in einer felicitas imperfecta, unb bep 
ben ©oftlofen in einer damnatio imperfecta, 2ftad) ber 
2fufergehung ber Leiber unb bem 5®eitgertd)te erhalt bann 
bie gan;e ^perfon erg bie pofle 0eIigfeit unb bie poKen 
0trafen ber 53erbammni§. SSiele £heoiogen in ber refor* 
mitten Birdie nahmen biefe 9ftet)nung an; in ber lutheri* 
[eben 5vird>c hat fte aber an 3. @, 5GBaId) einen 25e* 
greiter gefunden, £)od) erf(arten ftd) bie bepben Galtp 
fuä, 03?ufdu£ unb nod) Piele anbere lufhertfcfye £()eolo* 
gen für biefelbe, 7(m begmtmtegen trug fte Srefen* 
peuter alfo por: bie 0eeien ber frommen fontmen $war 
g(etd) tn ben Fimmel, werben aber be£ 2fnfd)auen$ ©ot# 
Uö, mit weldiem bibltfcben Tfuöbrucfe man ben i)öd)gen 
unb pottfommengen ©rab ber himmiifeben 0eligfeit $u bzt- 

$etd)nen pgegt, erg nach bem 5GBeitgerid)te theilhaffig. 
€ben fo fahren bie 0ee(ett ber ©ortiofen $war gleid) in 
bie-Jpöße; aber bie ooüe £)uaai ber Jpödengrafen empgtu 
ben fte erg in ber SBiebemreinigung mit ihren Körpern, 

S* 319. ‘ I 
®efcbfd)te be$ 3Dogma oott ber 5f«fergeh«ttg 

ber Seiber* 

5Betg(. Da ff au diatribe, qua Judaeorum de re- 

surrectione mortuorum sententia explicitur. Viteb. 

1675. 8. 
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Staeudlin doctrinae de futura corporum exanR 

torum instauratione ante Christum historia. Goetting, 

1792. 4.; triebet abgebtUCft in ben Commentatt. theoll. 

Tom. I. 268 ff. 

Gu. Abr, Teller Fides doctrinae de resurrectionet 

carnis per quatuor priora saecula. Enarratio histo-? 

rico- eritica. Heimst. 1768. 8. 
\ . 1 

^effe(6en Dogmatis de resurrectione corporis per 

quatuor priora saecula enarratio. Heimst. 1766. 1767* 

€rttef?i-g neue t^eologifd)e Sibtietfjef, Sanb 9. 

0. 221 ff. 

Teller Reliquiae doctorum saeculi tertii et quarti 

de resurrectione carnis. Heimst. 1760, 8. 

■ \ 

gu allen getien gfaubte man in bet oritjobopen Ätrcße, 
bem 2Reuen £egamenfe geraag, tag bep bet SBieberfunfü 
Gi)tifH bie Seiber aufettreeft, b. I). triebet bergefMt unb 
mit tfoten 0ee(en auftf 2fteue unb auf immet rereiniget 
tretben mürben, ©ie 0d)olaffifet (bitten ftdfj aber bat? 
übet: ob bie Reibet gerabe mit bet namltdjen Sefdjaffen? 
petf triebet auferfteben mürben? 0ie erfanben belegen 
ben linterfd)ieb jroifdjen resurrectio corporis unb resurre¬ 

ctio carnis. ©iefe legiere fegt ^bentitaf be$ ^orper^ 
rorang, unb mürbe berhregen ron ben $?eiffen rermor# 
feit. 3ene beruhet aber nur auf einet trefentlicfcen ©leid)? 
i)eit bet auferfranbenen Körper mit ben rotigen. ©ie 
fpmbolifcben Süd)et bet lutberifdjen $irdje nehmen bie 
resurrectio carnis in 0djug, nut mit bet nafjem Segim? 
mung, bag bet 0tojf bet auferfranbenen Reibet unauf# 
lö^lid) unb un^erflörlidj/ unb bag bet gan^e neue €9?enfc& 
ron bet (Srbfünbe refiig gereinigt fepn trirb. ©abep 
blieben bie meiften altern £f)eo{ogen, $. S> öuengebt, 
Sätet, €arpor, €0?0^f>cim, gan$ genau. (Sin anbe* 
tet £{jeÜ ber ©ogmatifer, befonbettf ron ben neuem, 
lS, Saumgatteu, Subbeutf, $Rtc$aeli$, Sanoö, 

1. " 
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©eiler, €0?oru^, 0?einharb, 0torr unb £)ö'ber# 
lein, flatuirten aber nur eine partielle 3&entat ber aufer# 
mecften £etber/ b. f). eine folche, nad) welcher ber jufünf# 
(ige Körper au£ ben ebelßen unb mefentlidjfteti Q5eßanb# 
teilen (e primis staminibus) be£ jegigen merbe ent# 
micfelt unb herautfgebilbet derben. 0o hat aud) fdjon 
ber 2fpoßel *)3aulu£ 1 Gor. XV. ba£ £)ogma norgetragen. 

§♦ 320. 

®efd)tdjte be3 £)ogma »on ber ftef^t^are« , t e b e 

funft (Ehrtet/ wnb »du bern Weltgerichte unb 

bem Weltenbe. 
■ 1 . i 

©enau nach ber Eeljre be£ Sfteuen £eßamenf£ §at 

man $u allen gelten in ber fatholifchen Evirche an eine 
ftchfbare SGBieberfunft (grifft $um Weltgerichte geglaubt. 
3nftinu£ fagt: (Sh>ri(?u^ mtrb mit einem ©efolge non 
(Engeln mieberfommen, rneeft bann bie Leiber aller $Wen# 
fdjen auf, bie Würbigen befleibet er mit llnnergänglichleif, 
bie ©ottlofen fenbet er aber mit ben ^Dämonen in ba£ 
einige geuer. $etru£ Eombarbuö behauptete, baß 
bie (Engel nor Ghnßo ba£ Äreu$ hertragen mürben. 

3n ben brep erßen 3abrhunberten fyat man faß 
allgemein bie Wieberfunft <Sh>rtfIt mit bem ©lauben an 
ein taufenbjabrige^ Df eich Ghrißi in SSerbinbung gefegt; 
in ben neuern 3afjr(juttberten haben bie§ nur bie menigen 
Ghtltaßen, bie e£ non geit ju geit gab, unb Bengel 
nebß ben übrigen fogeuannten ?(pofalpptifern unb bie 
©mebenborgianer gethan. 

Tfögemeitt mürbe in ber fatfjolifchen Strebe auch ge# 
glaubt, baß €(jnßu3, nad)bem er bie lobten aufermeeft 
hat, batf Weltgericht haHftt mirb. £)od) hatten einige 
^irchennäter gröbere, anbere feinere SSorßellungen fyietf 
über, $u meiner legtern ©attung hauptfächlich bie Tlle^an# 
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briner geboten, namentlich 0119cnewelcher behaupt 
fete, bie neutegamentlichen 0d)ilberungen Pom Weltge# 
richte wären pon menfchlichen ©erlebten bc*‘3enommen/ 
uno durften bal)er nicht gan$ cigcnt(id) genommen werben. 
(£r behauptete ferner: 3efuS werbe habet) nicht an einem 
begimmten £>rte gegenwärtig fepn, unb baS ganje ©eriebt 
werbe in (Einem 2lugenblicfe vorüber fepn. SboutaS 
t>0tt 21 q ui tto nimmt $war eine fidjtbare Wieberfunft 
(Ehrigi in feiner Perherrlichfen menfebfidjen ©egalt an; 
aber er gatuirt auch fein eigentliches ©eriebt. Sr fagt:. 
biefeS ©erid)t wirb nicht mit wörtlichen 2fuSbrücfen, fon# 
bern bloß im ©emütlje (mentaliter) gehalten werben. 
3eber 9D?enfcb wirb ftd) nämlich aller feiner Werfe genau 
bewugt, wobep baS Urtheil in jebem felbg erfolgt, unb in 
feiner ©erccbtigfeit erfannf wirb. £)er Wehrtheil ber 
^^eofogen Pachte geh aber $u jeber geit baS Weltgericht 
ganj in ber gorrn einer menfehlichen ©erid)tSbanblung, 
bep ber bie Q5üd)er ©otfeS aufgethan würben, worin bie 
guten unb böfen Werfe ber Wenfcben aufgefchrieben wären, 
unb in ben neuern Sahrhunberten hat man fogar Unter# 
fuchungen über ben €>tt beS ©eriepts auf ber (Erbe ange# 
gellt. Immon behauptete in einer feiner Schriften,^ bag 
fein $la£ auf ber (Erbe auSfrnbig gemacht werben fönne, 
wo bie gan$e Wenfcbenmenge not bem htuimlifchen dichter 
aufgegellt werben fönnte. Sin Ungenannter wollte ihn 
aber im 9üeicbSan$eiger belehren, unb berechnete, bag 
wenn alles gebrängt an einanber gänbe, baju nur ein 
£ftaunt Pon äufierg wenigen Öuabratmeilen erforberlich 
fep. 3n ben altern gelten glaubten SSiele, bag baS Welt# 
geriet in bem £hak fccm Ölberge gehalten werben 
wirb, wa$ aber ^efruS Eom barbuS für eine falfche 
Wepnung erflärte, unb bagegen behauptete; baS Weltge# 
rieht werbe $war bem Ölberge gegenüber, aber oben in 
ber Suft gehalten. £h°uiaS Pon Tlqutno blieb aber 
bep jener Wepnung, unb bewies ihre 0?icbtigfeit barauS, 
bag (EhriguS auch am Ölberge gen Fimmel gefahren fep. 
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Sie $ehre bed TCpoflelsS betrug, Pag bie VMf in 
gelier aufgelög unb ein neuer Himmel unb eine neue 
(Erbe, b. h* eine neue 5©elt erfchajfen werben wirb, würbe 
oon ben Tätern ber nachgen 3af)ri)unberte getreulich auf# 
genommen, unb Element oon ?Uepanbrien, Sri# 
gene£ unb ?Cnbere glaubten, bag in bem geuer, Welched 

SBeltaß per$el;ren wirb, jug[eich bie ©eelen ber 5D?en# 
fc&en oon ihren Sunben unb gedient geretniget werben 
würben. 3?ad? Srtgene^ unb 50?et h obiu6 wirb aber 
bei; ber Verbrennung ber 2£elt bie Subgan$ berfelben 
nicht oernidjtet, fonbern nur erneuert. Schon Srenäu^ 
batte ebenfalls bloß eine Veranberuttg ber ©egalt ber 
(Erbe angenommen. ?(ud) 3 h o m a 3 oon Tfquino unb 
bie übrigen Scholagiker fprechen beftänbig blog oon einer 
Erneuerung ber 5Ö3elt. Sie Sauer ber $Belt hatte Ei;# 
prian auf 7000 3af)re begimmt. gum gemeinen 0lau# 
ben erhob fich aber bie 5Diet;nung ber 3uben, bag bie 
SBeft 6000 3ahre gehen werbe» 

§* 521* 

Ser Aufenthaltsort ber ©eligen/ unb bie ewige 

© eltgf eit. 

Vergl. Pfaff de coelo beatorum. Tub. 1625. 4. 

Cotta Diss. polem. de diuersis gradibus gloriae 

beatorum. Tubing, 1775. 4, 

3m betten £egamente wirb ber Tfufenthalt^ort ber 
©eltgen halb Fimmel, halb $parabieg, halb Himmelreich/ 
Dieich ber Horrlichfeit, Wohnungen be£ Eichtet u. f. w. 
genannt. Siefe 2fu$fprüd)e würben in ber kirchlichen 
Sprache bepbehalfen» 5Ö?an bachte fid) aber barunter ben 
lichtglan^enben VSohngg ber ©ottheit unb ber Engel, oon 
bem man glaubte, bag er geh ober ben £Bolfen im äthe# 
rifchen ÜJaume befänbe* Sie Sh^SKK nuferer $ird;e 
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Scfannfcn aber, bag ftef) über ben £>rf imb bie Q$efd)affen# 
beit beffelben nichts begimraen (affe, ©te geben baher 
bon ihm bte unbegimmte ©rflarung: certum %ov, in quo 

electi aeternam laetitiam et gloriam participabunt* 

Tfnbere aber mepnfen, ba£ 2öort ipimmel bezeichne gar 
feinen £>rt, fonbern einen guganb, welcher unter betn 
S5ilbe einer Tltt in ber heiligen ©chrift betrieben fei), 
©a£ Diefultat bon *pfaff’$ Umerfudjungen gieng bahin 
hinauf, bag ber Fimmel an feinen begimmten Ott ge? 
bunten, bag er in ©ott felbg fei;, in beffen £>aug unb 
@d)oog bie ©eiger ber ©eligett ruben. 3n ber fatholi# 
gehen Kirche, unb auch unter ben ©ocinianetn unb Tfrmi* 
nianeru, würbe aber bie Lehre herrfd)enb, bag ber £tm# 
mel ber ©eligen ber Empyreum fei;, eine ©egenb, bie 
au£ einer aufferg feinen ©ubgattj begehe, leuchtenb, ewig 
bauernb, unb nah über bem ©ternenhimmel gelegen fep* 

©ie ©eligfeit, welche bie ?fu$erwahlfen bann ge# 
stiegen, wirb im SReuen Segamente gewchnlid) ba£ ewige 
Leben unb bie ewige Jpcrrlichfcit genannt. 0?an fegte 
tiefe ©eligfeit h^uptfac^fid) in ba£ Tfnfchauen ©ott 
(Visio Dei beatifica), über weld)e£ man fid) gar ber# 
fchiebene 23orgellungen gemacht hat* gu allen gelten 
bachten Spiele an ein ©chauen Sottet mit leiblid)en Tlu t 
gen; aber tiefe 93?epming berwarf Sh^ma^ bon?fquino,, 
unb gab blog fobtel- $u, bag ©ott in bem berflarten 3efu£ 
mit leiblid^en ?fttgen werbe, angefdjauef werben. ©a$ 
3lnfchauen ©oftetf felbg berganb er bon einer ©rfenntnig 
ber innern 3Ratur ©ottc$. ©ie meigen ©cholagifer 
gimmten ihm in bem allem bei; t unter fcen Lutheranern 
in ber golge auch (Einige, l$. £>, ©torr; 0erl;arb, 
©alob, Ölten gebt unb Tfnbere, erflärten aber ba£ 2ln? 
gehauen ©otfe£ in bem ©ottmenfehen 2fefu$ nur 
für einen £hdl ber Yisio beatifica. ©enn gte mepnfen, 
mit ben berflarten klugen be3 Leibet fenne ©oft wtrfüd) 
angefchauet werben, unb bieg nahmen and) £olla$, 
nt3/ 3$aier unb Rubere an. Mm £3ubbeu£, £3aum? 
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garten, 93?o£fjetm, ©chubert unb Untere t>ertt>arfcn 
biefe 2D?epnnng, unb gatuirten blog ein getgige^, intel# 
lectuelletf ©djauen, b. f). ein folchetf, burd) tt>eld)e£ 0ei* 
ger eine unmittelbare (Srfenntnig oon einanber befommen. 
•Die chriglidjen 5;^eologen höben oon jeher @tufen ober 
0rabe ber emigen ©eligfeit augenommen. 3m oierfeu 
3abrbunberfe mürbe 3o^inianu^ oon bem $abge © if 
riciug oerbammf, roeil man iljn befcbulbiget ^atte, er 
leugne bie betriebenen 0rabe ber ©eligfeit. 3tt &er 
golge brang man noch mehr auf (Erfjöltung biefer £ehre, 
meil fie mit bem £)ogma bon ber SBerbienglichfeit ber 
guten 2Berfe im gufömmenljange ganb. ^ u t e r unb 
(Ealbin tbiberfprachen ihr nur in fofern, bag fie befjöup* 
teten, man merbe blog butdj ben 0lauben felig j bie guten 
2Berfe brächten rnohl eine 2>erfcbiebenf)eif in ben 0raben 
ber ©eligfeit fmrbor, aber ohne irgenb etmaö $ur (Srlan* 
gung ber ©eligfeit felbg beantragen. £)al)er höben benn 
auch alle nachfolgenben lutherifchen ^he°^gcn mit ber 
Apologie ber ^ugcburgifchen (£onfe|Tton ©tujfen, b. h» 
terfchiebene^ 50?aag ber ©eligfeit bep einzelnen 3nbioibuen 
angenommen, (Ealob, £olla$ unb £>uengäbf bezogen 
aber ben Unterfchteb nid)t auf substantialia vitae aeter- 

nae, nämlich auf bie visionem Dei beatificam, fottbertt 
nur bie bona accessoria, worunter Öuen gäbt bornäm# 
(ich claritatem et splendorem corporis rechnet. s2)aum* 

garten, 2DiO$heim, SXeinhörb unb 2(nbere höben 
aber ben Unterfd;ieb ber ©eligfeittfgrabe auf ben ganzen 
guganb bezogen. 

$♦ 322. 

95on ber $blle uttb ber 93erbammntfj. 

S3ergl. Job. Vinc. Patuzzi Diss. de sede inferni 

in terris quaerenda. Yenet. 1763. 4. 

Cotta Diss. de inferno ejusque sede. Tubing, 

1.775. 4. 
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£)effelben Diss. de morte aeterna. Tub. 1771. 4. 

0cbgroufante $5efd)reibung unb SBorfMung 
ber ipoHe unb ihrer Öuaalen. Bremen 1676. 8. 

0iab ber emigen Jjcöenquaal. (Eine 2lbbanb# 
Jung in ben (Surtofträcen ber pbpfifcb* Hterartfc^ ^ 
bitforifdjen 2>or# unb SWitmelt, 55b. 5. ©tuef 2. SSetmar 
1817. 8. 

3m 9teuen £ef?amente bei§t ber Öuoalort ber ?£er# 
bommten yesvva, eine SRacbbilbung beä ^e6r. Dürr tfü* 
3n ber grieebifdjen 5vircbe mürbe bo£ 2Borf ädrig gebrauch# 
lieb, ttt ber latetntfcben ober infernus sc. locus terrae, 

ober inferna sc. loca terrae* £)enn man glaubte, biefer 
£)rt befänbe ficb im 3nnern ber (Erbe. £Me meinen 
£)ogmatifer unfere ^irebe geffunben ober, bog man nicht 
fogen fönne, tt>0 biefer ;£)rt märe. 3^ Symbolo Atha¬ 

nasiano beißt biefer ;£)rt ignis aeternus, unb mon boebte 
ftcb benfelben eben ol£ einen geuerpfubl. Wnfere äifern 
£)ogmatifer nahmen ein mirflicbe£ materielle^ geuer on, 
fo $. 25. 25aier, 23ubbeu£, £ollaj, 0cbubert; 
©erbnrb befebrieb e£ ober al£ ignis incorporeus im- 

materialis, unb £)uettffäbf al£ ignis spiritualis et hete- 

rogenus, bo£ nicht leuchte unb berühre, fonbern bie 
0eelen martere. £Beil mon ficb einen mit geuer biefer 
ober jener ?lrt ongefuHten £>rt bod)te, fo fyaben Einige 
bie J£m£le oueb in bie 0onne berfegf. 2fudj bep ben 
^oCfenflrofett mürben bon jeber berfebiebene 0rabe ange# 
nommen* 

§♦ 323* 

Grrotgfett ber ^oUenitrafetn 

55ergl. Cotta Historia succincta dogmatis de poe» 

narum infernalium duratione. Tub. 1774. 4. 

£bteg über bie biblifdje unb fircblicbe £ebrmepnung 
een ber <5wt9feif ter £pBen|irflfcn. ^am&ura 1791. 8. 
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%orn Anfänge an mar eß ^enfe^enbe 0O?epnung trt 
bet4 cbriglicben Kirche, bag bie @frafen ber ^erbammfen 
emig bauern. 3n ben altern Seiten mieten blog £le# 
men$ TUepanber, ©rigene£ unb einige Ttnbere non 
btefer $?epnung ab. ©rigettetf glaubte nämlich, bag 
fomof)l bie nerbammfen 5D?enfcben, al$ ber Teufel unb 
alle böfen (Ühtgel geh entliefe befeferen unb bann in ben 
Fimmel aufgenommen merben mürben. 3n ben neuern 
3abrbunberten gimmten ihnen bie Ttpofafagatiler in bie# 
fern legtern $)3uncfe bep. 2lucfe $u £teronpmu$ unb 
2iuguginu£ geil gab eg Siele, melcbe bie (Smigfeit 
ber j^öffengrafen leugneten, ©ie grieefeifefee 5?ircfee leug# 
net ge noch beut $u tage. ©ie fpmfeolifcfeen £3ücber 
unferer 5vircfee nehmen ge an; unfere neuern ©ogmafiter: 
©runer, 5O?oru^/©öberlein/0torr/ 0ieinb<*rb k* 
nehmen aber blog eine Ijppelbetifcbe €migleit berfelben 
an, b. h- unter ber Soraugfegung, bag geh bie 6ünber 
nicht beflem* 

• * ■ 'i 

v 
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St. 
2£&etibmabl, ttrfprünglid) GfrinnerungSmabl an Scfu tob, er&dft 

im Fortgänge bcr 3«*t eine bbbere Sebeutung, 66. baS Dogna 
erhalt feine beinahe gdnjtiche Soüenbung burcb ©regor ben ©rope«, 
93afd)a(Tu$ •KabbertuS unb Serengar oon £eur$, 152. fpecieUe 
©efdjtcbte be$ Dogma, II. 235. 

Aberglaube, djriftlidjer, ber ftd) »om Vllten 3«brbunberte an jeigt, 
erbebt lieb mit £ü(fe ber neuptatonifeben ^^ttofop^ie, aber bur$ 
(sebmarmerep begünstigt, 180. 

Ab U p (Sobann VIII. unb IX. j?reusjüge), 207* 

Accommobatton^tbeorie mar ben ApofMn unbekannt, 23* 

AbiapborijHft^er ©treit, wirb bureb ba& Seipjiger Interim er* 
regt, 244. 

Aboptianer; fie pennen Sefum ©bn’ilum, feiner ©ottbeit nach, 
ben eigenen ©obn ©otfeg; feiner 2Kenfcl)beit nad? ben angenomme« 
nen. Diefe £ebre mirb rerbammt auf einer ©pnobe ju Sranffurt 
am 59Zapn 794. unb ju -Korn, 99. 

Aegpptifdje unb aferanbrimfdbc gebufe ma$te rorjügticb, mit |>ü(fe 
ber neuplatonifcben 'Pbücfopbie, ba$ £bn|tentbum jum ©egenftanb 
bc$ fpeculirenben ©eijte$, 55. 

Äonen, f. @n0fliter. 

Aetianer, 133* 

Africanifct) * remifebe (schüfe tjl unfähig, ben bebern (sinn be« 
(SbriflentbumS aufoufaffen, 53., unb fleüt bepb^b alle Dogmen 
unter eine tiefere Anficbt, ebenb. 

17 
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356 ©acfyregitfer 

SIPat&olifer, barwiter »crftunb ber SSerfaffer biefeS IwnbbudseS 
diejenigen Ißartepen, n>e(ct?e man fonjt #dreufer nannte, 14. 

SUbigenfer (Albi) fchliefjen fici) in ihren 'XRepnungen an die 2BaI* 

denfer an, 212. 

Stnabatica dc$ 3efaia$; darauf gründet £ierax feine 2efyrfa§e, 130. 

3tnom6 er, 133. 

SlnttethnicUmu« gebt dagegen, dafj man da$ (Sbritfentbum de$ 
3ltbei$mu$ befchuldigt; dadurch wird man oeranlajjt, da$ Qbrijlen* 
tburn unter eine allgemeine lotalanficht ju flcüen, 56., und den 
VfonctbeiSmuS, alft ®egenfa£ de$ <P9lptbet$mu$, Porjüglich ^erau#* 

lu&eben, 57. 
3IntignofHctfmu$; die ©noftifer beftritten porjüglich die göttliche 

SSurde 3efu; dieji gab Veranlagung jur fejtern DarfreUung de$ 
Dogma oon der göttlichen 2i$ürde Sein, 58. 

51 ntinomijtifche Streitigfeiten oeranlafjt Jebann 5lgricola durch die 
^Behauptung: die Vujje müjfe au$ dem ©efefc gelehrt werden, 243. 

3tntio<henifche Formeln, die fünf, 116. 

— — Schule, f. Sprifcpe Schule. 

— — Spnoben, die drei), wider ^aul oon Samofafa, 113. 

SIntropom orppiten, 162. 

3fpeUe$ fefct den beenden ©oft und den 2Beltfcb6pfer in eine nähere 
Verbindung mit einander; die Seelen halt er für gefunfene Söefen 
bimmlifeber 9lbfunft, welche ein feindfeliger ©eijl ron ihrem bim ms 
lifepen 2öobnfi§ ^erablocfte, die aber durch (S&rijlum wieder erlöfet 
würden, 95. 

3lpocrppbifche und pfeubeptgrapbifebe Schriften de$ 31. u. 9?. £ejh 
©efepiepte ©ebrauepö derfelben, II. 31. 

3lpofaIp pti f e r (Spener, Vengel), 283. 

3lpofataftatifepe (Streitigfeiten, 282. 

SlpoUinarid, der jüngere, fpriept (Übrifto die pernünffige Seele ab, 
und lajjt diefe durch den, mit ibnt oerbundenen, göttlichen Xoyog 

»ertreten. Seine VJepnung wird perdammt ju (Sonftantinopel (int 
S^br 381.) 138. 

3IpoUtnar ijten, 138. 

Apologien für da$ ebrifienfbum au$ der jwepten Periode, 57. 

SJpoftelconpent jn Serufalem, welche Vorfcpiiften dafelbji gegeben 
wurden? 34. 

3lpoftoltfcpe Vater, 28. 
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Arianer, 132. 
— — reine, 133. 

ArianUmu« in ber reformirten itirclfe, 293. 

Artu« oberfter ^re€br?fer $u Alepanbrien, behauptet gegen ben 58t» 
fcboff Alepanber bafelbfl: ber @ohn ©otte« fep nicht au« beitt 
SBefen te« Safer« gezeugt, fonbern, n?ie alle anbere Singe, au« 
9Ud)t« erfdjaffen morsen; bemungeacöfet aber jlellt er ihn hoher, al« 
alle übrigen ©ef&bpfe, 131. darüber rctrb er pon Alepanber 
entfett, ur.b gebt nad) fpaldflina, ib. feine Sehrfdfce werten ju 
5*7i cda, unter 5?aifer ©onftantin, im 325. perbammt. 
unö über ibn ber Sann au«gefprod)en, 132. 

Arminianer 256. ihre (EpflematiFer, 275. 304. 

Armin tu« fleüt gemiltetere Segriffe pon ber Sorherbeflimmung 
auf, 256. 

Artemon halt, rote Xbeobot, (übriflum für einen blofjen ÜKenfc&en, 99. 

Articuli fundamentales et non fundamentales, primarii et secunda- 

rii, II. 52. 

Auferflcbung be« Seiber, nähere Seflintmtinj tiefer Sehre in ber 
erjlen ^eriobe, 31.5 fpejieüe @efd)id)le terfefben, II. 246. 

Aug«burger 5Keligion«friebe (25. @ept. 1555.), 227. 

3. 

Sörbefane« Sehrfa^e, 94. 

Sarfonuphiten, 163. 

Safilib e « Sehren, 85. 

Sa« (er (spnobe (1414.), ihr cf ift; Serbefferutig ber &trd)e; 
Seglegung ber, burd) £>ujjen« $ob entflanbenen, Unruhen, 209. 

Serengart'u« ruirb, burd) Sanfrancu« perrathen, pon Seo IX. 311 

Serceüi (1050.) roegen feiner Sorfteilung im Abenbmahle ungehört 

perbammt, 154. 

Serpllu« lehrt, ba§ fleh tie (Gottheit be« Safer« auf (Jhrtfiunt, 
nadt feiner Stenfdjroerfcung ntebergefenFt habe. £)rigene« rotber- 

legt ihn, 100. 

«Bibel 9 eb rau di, <55efd?id?te beffelhen im Allgemeinen, II. 25. unter 

ben Sagen infonberbeit, II. 27. 

17* 
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«Bibelöerbot, ©e#Hdjte beffelben; (Gregor VII., Snnoccntui* HI., 
Clemens VIII., ©regor XV., Clemens XI.) II. 29. 

Sileamite, 4'8. 

<£♦ 

ffa-üin, Sohattn, 225» 

CarpocrateS unb helfen Anhänger, 86. 

Cartefi « ni fd) e $h*oto9eri, 299. 

C affia nuS rotrb ron Clemens oon 9t(eyanbrien mit Umreit für ben 

Urheber beS DofettSmuS abgegeben, 47- 

Ca ffi anu S, 3oj>., «Bordier ju 90tarfeiüe, wirb für ben Urfeeber ber 

tnaffilianifd)en ©treitigfeiten gehalten, 169. 
*V 

Catechismus racouiensis enthalt ©ocin’S Sehren, 267» 

-— — tridentinus s. romanus, enthalt, in einem für bie 

gcnb beflimmten Qlu^jug, bie* Dogmen * Söefc^Iüffe beS Xribentini* 

fdjen ConcÜiumS, 235. 

CerbonS Sehrfdfce, 92. 

Centn rien, magbeburgifcbe; ihnen flrtb bie Annales ecclesiastici 

beS SaroniuS entgegengefefct, 17. 

CerinthuS unb helfen Anhänger; er mar ein ^ubenchrid, unb fitste 
feine jubifch*orientalifchen f|3hiiofophcme mit bem Chridenthume in 
Serbinbung ju bringen, 43. »erfchiebene 2Jtepnungen über ben 

Charafter feines 2ehrfpdemS, 44. 

Chili^imuä, 30. helfen Fortgang unb SSefdjrdnFung in ber britten 
<J)eriobe, 66. er ftnbet feine eifrigen Anhänger unter ben ÜJtonta* 

nijlen, ihm entgegen jlnb bie ©nofttfer 67- unb bie meiden aleran« 
brlmfchen Sehrer, 68. auch Cerinth id ihm ergeben, 45. er fmft 
ganglid) (in ber britten rf3ertobe) burctj bie ©elangung beS Corijlen» 
thumS auf ben römifchen Staifertbron, 125. (Cine ausführliche, 

hdehd ünnlicpe, ©d)ilberung bejfelben liefert SacfantiuS Lib. VII. 

Institt. diu. De vita beata, Cap. XXII — XXIV.) 

ChÜiaden, neue, 282. 

Ch^id^n, jubdijfrenbe j baruntcr oerfreht man foldbc, welche ba$ 

Chriflenthum btofj für einen 3«>£ig beS SubcmbumS hielten, 33. 

ChJtidenthum, uriDanftd)ten über baftelbe, unb (Se^rtften in ber 

crflcn geriete, 28. 

Chrifti unb ber .^eiligen uherflicjjenbe fBcrbienfle. 5Iu$ biefern De^ms 

entfielt allmählich bie Sehre oom 5it>laj?, 205. 
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©h riflt fperfon; ba$ Dogma barüber jerfdllt in jwep ^eriobcn. Die 
erfte geht pon ben Sipofteln bis jur fecfceten allgemeinen JtircbenPer* 
famnilung in (üfonfrantinopel, im 3aöre 680. II. 194.; feie jtöepte 
pon ba biö auf unferc Seiten, II. 199. 

— — ftd){barc SBieberfunft; Dogma. II. 248. 

— — übernatürliche Gfrjcugung; ©efcbid)te be$ Dogma, II. 206. 

--' pon bem ©tdnbe ber @rniebrigung unb ber Erhöhung, II. 209. 

--pom Sßerbienfte; ©efcbichte beg Dogma. II. 237. 

©b riftu '$5 erfle fcbrpdnfenbe Sßerfuche jür SBilbung be§ Dogma pon 
©ijrijlo; taju peranlaffen bie ©treitigfeiten mit ben ©nojtifern, 6g, 

eine feejtimmfere ^ficfctung gewinnt biefeö Dogma in feiner $ortbü* 
bung burcb DionpftuS pon -Korn, 70. ju feiner nähern Sluäbilsung 
gelangt baffelbe auf ber pierten allgemeinen Äirchenperfammlung 146. 
11 nb rpirb enblißj pollenbet burch bie trtbenltnifdje ©prsobe, 147. 
(f. ba$ Sßeiterc unter XrinttdUlehre,) 

Gocceifche 23unbegtheclogen, 274. 

Collegium de propaganda fide, eine, pom fpctbfr Urban VIII. errief* 

iete, ©tiftung für junge £eute, bie SfKiffionarc J« werben wün» 

Chen, 235. * . ■ •^v 

Concomitantia, bicfeö neue SBcrt fiafft 9Ro6ert fßullepn, unb perjlebt 

barunter, bajj ber £eib @hnjti nie ohne S3tut fep. 199. 

@0ncorbienbuch 23§. 

Congregatio de fide catholica propaganda wirb POtt ©regor XT. 

im 3ahre 1622. jur Slugbreitung be$ c^rifütc^en ©lautend geftif* 

tet 235. 

@onfecration, baburd) pereinigt fleh, nach 3ttflinu$ unb 3*«* 
nau$, ber hoyoc, mit bem 33rob unb SB ein, 66. 

Consensus lielueticus, 289. 

_ repetitus fidei vere Lutlieranae, 281. 

Conuentieula, ober gefeüfchaftliche 5lnbad)^übungen, führt ©pener 

ein, 285. 

goftnijer ©pnobe (3414)/ barauf fprid)t man Piel Pon SSerbeffe* 

rung ber Kirche, ohne jebod) etnoaö ju thun. 208. 

(|rpptocalp inijten, fo nannte man bie, pon benen man glaubte, 
Ile fepen in ber Slbenbrnah^lehre |jeimtidj bem ealpimfehen 2ebrbe* 

griff jugetfcan, 248. 

(üprilU Satechefen liegt ba$ ^pmbclum ber ©emeine ju 3erufalem 

ju ©runbe 140. 

* 
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©♦ 

X>eutfcf>c Bibliot&eF, allgemeine, unternommen pon $r. Nicolai, 
lauterte ben beutfefoen ©efdpnacf, unb trug Piel ju ben Reformen 
in Oer Dogmatif bei), 305. 

Dimdriten (^^otprrat) , 138. 

Disciplina arcani, beflanb in berct ©ebeimbalten einiger Fird)li« 
eben Sebren unb ©ebräuebe cor ben Eatedjumenen ber erjten Klaffe, 
bie man audientes nannte, 107. (Bergl. efoterifcije unb exoterijeije 
Se^rart, i05.) 

— — — ber Eatbolifen. 

A oytLct, bie oorjüglicbfien Bebeufungen btefeg Sßorteö, 1. 
Dogmatica theologica, roo biefer 9?ame juerfi auffam? 2. 

Dogmafif, ©efebiebte berfefben in ber catbolifcben Kircbe (fecHte 
iperio-be) 26a. (fiebente ^eriobe) 302. in ber lutberifcben Kirche 
(feeste Pericbe) 270., (fiebente periobe) 294. in ber reformtr* 
ten Kirde 272. 299. in ber gried)ifd)en Strebe 504. 

— — in ber (utberifeben Strebe, burd) men btVelbe in ber achten 
fpest'obe Berdnbcrungen erlitten l)al>e? unb ob man in benjelben ju 
weit gegangen fei)? 506. 507. 

— — practtfdje, einen Bcrfud) liefert 2c fi, 312. 

— — populäre, einen SSerfuch liefert 3- 3- ©rieSbad), 312. 

— — bibüfeb * critifde SDteibobe bet) bem Bortrag berfelben, unb 
wer fid) berfelben bebiente, 512. 

—• — unb SDcoral trennt Ealixt, 272. 

— — Prolegomena ober Einleitung in btefe(6e (9Ztcolau$ ©el* 
ueccer) 272. 

Dogmatifdje Eonfcqtienj, ju ©treitigFeiten barüber peranlajiten 
SKeinbarb’a ©efidnbniffe, 313. 

I 

— — SCerFe (britte 'Periobe) liefern: $beognojtu$, 2actan* 
iiu3 unb EpriU. 140. 

Dogmen, d)rifilid)e; rciffenfthaflliclje Bearbeitung berfelben in ber 
dritten periobe 139. 

Dogmen gefd)id)te; Begriff berfelben; fie iff eine @efd)id)te ber 
tljcoretifden 2eprfd§e be$ Ebri|tentbum$. 2. ipr Umfang ifi IpeiU 
exrenfio, tbeilS intenfio, 3. unb oerbreitet fid) nur über folcfce 
Sebrfdfce, roeld/e entmeber pifiortf^e, ober bogmatifd)e, ober bog* 
matifd^pifiorifdje SötoSjttgfeit paben. 3. 
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Dogmengefcfyicbte unb ©efdjtcfyte ber DogmatiF, worin ber Unter* 
fcSpeb jrcifeben bepben befiele ? 8. 

— — ©efcbiÄfc berfelben. (Sie würbe fange Beit entweber mit 
ber DogmatiF unb ^olemif, ober mit ber J?irct)engefcbict)te, ober mit 
ber Ftrcfclicben Archäologie perbunben. Ausführlicher bearbeitete ite 
juerft 'petaoiuS, ttnb fein Beitgenoffe gotbefiuS a Eorfe. 
Halber folgten in ttnferer Kirche: Ernefti, E. SB. S- SBald) 
unb © e ml er. 16 — 19. 

— — Duellen berfelben ftnb a) öffentliche ©Triften, u. b) <pri* 
»atrd)rifreit. 10— 12. Die 53cetbobiF berfelben ift entweber a) d>ro* 
nclcgfdj, ober b) fpntt)etifd), ober c) cbronologifc^fpntbetifcb. 12. 

— — Allgemeine unb fpecielle, 13. SBertb unb 9?u$en terfel* 
ben, 14. allgemeine, fperiobenabtljeilung berfelben 15. Siteratur 
über Dogmengefd)ict>te unb ©efc&idjte ber DogmatiF 20. 

DoFeten (d’o^TOci, i<fiavevacna(rrrou, cpav'ccto'iadoxri'uäl , 
opinarii, opinati) galten ben jtdrper 3efu für «inen bloßen ©djein* 
Förper 45. 

Dorbrecbter ©pnobe (im Satyre 1618.), auf berfelben werben bie 
Stemonjlranten unterbrüeft 259. 

Dofitfyeaner 41. 

Do fit fceuö, ein ©aman'taner (?), foll ft# für ben *DMia$ «uSge* 
geben b«ben 42. 

<£♦ 

Sbton, ben Derfutlian sum Stifter ber Ebtoniten ma#t, Ißpt ff# 
mit bifforif#en ©rünben ntd)t erweifen, 36. 

E b i 0 n i t e n, f. ^ajarder. 
(5ngel= unb Ddmonenlebre, Erörterung fceS Sebrbegrt'ffS barübeif 

in ber erflcn ^eriobe bur# |>erma$, 29. in ber swepten ^eriobe 

■ bur# 3uftinu^ u- ö* 64. 
Engel, bdfe, @ef#i#te beg Dogma, II. 166. 

— — gute, ©ef#i#te bc$ Dogma, II. 161. 

EnFratüenfecte, $ur Entffel;ung berfelben gtebt Datian hieran* 

laffunj 96. 
Erbfünbe (peccatum originis) pfanjt ff# bur# tie Erzeugung fort, 

unb ma#t ben 2ften[#en ju jeber guten |)anbluiig unfähig 149. 

II. 178. 
Efotcrif#e unb exoterif#e Sehrart bringt Element auf bie 

23abn; #m folgt DrtgeneS 105. 
4 
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d ffainiaffen 162. 

@unornianer 133. 

^utpcbeg lebrt nur Gnne Statur in Cibriffo; er mirb belegen pon 

dufebiug angeftagt, unb enbtid) auf ber ©pnobe ju (JpatCebon (451) 

in feiner Slbroefenbeit perbammt i5ö. 

<£utpd)ianer 158. 

GfPangetium ber Grbioniten; eineg folgen erroäbnt Gfpipbaniug 37. 

ßxcommunication, baburct) gieng bag SKecbt ber üKitgliebfcfyaft 

ber itir^e verloren 62. 

5. 
fegfeuer, bie£ Dogma entfpringt aug bem ©Iattben an eine (seelen* 

Reinigung nach bem Dobe; über bie $lrt unb SSeife biefeg feuerg 

finb bie 9ftepnungen geteilt 150. 

% eli,v, f. SIboptianer. 

fitbte’fäje unb ©cbeni'ng’fcfje fßbifofopbie; @influjji bepber Wto* 
foppten auf bie djrijtlicfje £peotogie, 309 — 311. 

# 

©. 
©eiff, Seifigerr erfre ©dritte jur Stugbifbmtg beg Dogma barüber 

(in ber britten ^ericbe) 121. (f. Xrinitätglepre.) 

©ennabiug (aud) Georgias Scholarius genannt, 'Patriarch ju @ons 

ffantinopet, f 1460.) überreizt 'JJiupameb II. ein augfübrlicpeg 

©taubengbefenntnif, in welchem ber romifdje unb grie$if$e £epr* 

begriff fepr genau bejeiepnet ijt, 186. 

©nabe, Dogma barüber, II. 224. 

©nofig, fo nennt @femeng 9llexanbr. bie bobere pbifofopbifcbe 5Infid)t 

beg ^brijtentbumg; ipm folgt bierin fein ©cbüler Drigeneg 59. 

©nofHcifmug, alfmdblige Grntffeburg' beffetben 76. ©runbtepren 
beffelben 78. @$(üffet ju bemfclben 80. 

©noffifer, bie einjelnen, unb tpre Seprfa^e, 82 — 97. t^re 2In* 

fiept über ben JKepelationg' unb Snfpirationebegriff, II. 9. 

yvioo-tq (@r?enntni§), fo nannte man Porjtiggroeife bie alte orien* 
talifebe ^pilefopbie 76. 

©omariffen (@ontraremcnffranten, ©omartig palt, im ©egenfafc 

mit SIrminiug, ftreng an ber €a(oinifd)en ^rdbejtinationglepre 257. 



2Ö3 jur Sogmengefcfytcfyte. 

@otf-, @efcf)icfete fee« ©03m« »on feinem Dafepn. fei« ju feen ©cfjola* 
flifern. II. 58. »on ba, bi« auf feie neueren Seiten, II. 60. ©es 
fcfeicfefe fee« Dogma »on feiner 9?atur, II. 64. »on feiner Gfinbeit, 
II. 68. »en feinen (5igenfcfrafren liberbaupt, II. 73. non feiner 

2lUn)i|Tenbeit, II 75. »on feinem 38iUen, II. 77. (f, Xunit dt«* 
I e fe r e.) , 

©rieten, «niete unb nicht unirte 231, 

, - * . : ■ . » - f ■ * • ,*< *.■; . ........ y } 

Harmoniu«, 23arbefane« ©ot)n, ijl feen Sehren feine« Sßater« ja* 
getfean 95. 

heilig en> unfe 33ilfeer»erebrung 205. 

Heracleon« Seferfe^e 91. 

Hermogene« behauptet feie (JwigFeir fear Materie 102. 

Hiera» foU feen ©ebn ©otte« für ein Siebt gehalten haben, ba« »on 
einem anfeern angejünfeet wirb, ober für einen, au« (Sott geflcffe* 

nenen, SSronn 130. |)ieraciten 150. 

Hteronpmu« »on ^rag (»erbrannt am 30. SDiap 1416.) 217. 

Hölle, wo ftd) feiefelbe befinfee, unfe wo man fleh feiefelbe gebaut 
habe, II. 252. 

Höllenfahrt @bnfli, fearunfer »erflanb man anfang« nur fea« 
grabnif? ©Drifti, erft in feer $olge nahm man fie, »eranlafit feurct) 
feie ©frei pfeifen fee« SIpollinari«, für wirflich an, 124. ©efepiepte 
fee« Dogma, II. 211. 

Holten (trafen, ©wigfeit feerfelben; einige geben fie ju, anfeere 

laugnen fie, II. 253. 

Horn oeufiaften, ober eigentliche fogenannte ©emt’arianer ; feartm* 

ter gehören oorjuglicfe (^ufebiu«, Xbeofeor, Gruflaxpiu«,, IMutentiu« 154. 

Hunniu« tfeeologifcpe« Xribunal 251. 

Hu jl, 3o^flnn, (»erbrannt am 6ten 3l|ty H15.), 216. 

3* 

3acofeiten ober @op*en, finfe feie Überbleibfel feer SDtonopfepfiten, 
feie no4> jef$r im Orient 1 e;en, 162. 

3anfen fuefot feen ä&ten Seferbegriff fee« 2lugufiinu« »on feer ©nafee 

wiefeer fe>erjuiieUen- 230. 

3anfeni(tifcpe ©treitigfeiten, f. 3«nfen. 
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Sefuüett, 5lbroeidwngett iljrer Theologie, 237. 

gllpricum^, ^pnobe bafe(bfl im 3abre 375.; ei mtrb feffgefefct: 
tas Me Tp;.a;, IBater, Bot)n unb @etff, olioovglo^ fei) 119. 

Infralapsarii 258. 

3 n f p i r a 11 on * begriff, II. 6, 16. »erfdjiebene HJtepnunaen barüber 
aufTern: 5rendu$ II. 7., Siemens 'Ulcjanbr. unb Xeriullian II. 10./ 

gpprian. Sobanneö von DamafcuS II. ll., OrigeneS II. 13., Sd‘9' 

foftomuS II. 13-, 'HugufrinuS II. 13. 

3nfpiration ber Soncilien unb Fird),fidben Sp-mbole, II. 14. 

3ubaÜirenbe 'Partepen, barunter begreift man alle ’bieieniaen, 

meld)e bie (Gottheit C^brifH, in bem (Sinne, mie fse bamalS gelehrt 

mürbe (erde unb jmepte 'Periobe), Idugneten/ 97. 

3 u ff i n u S s2ftarti)r 57. 

xaSapoi (reine Sbriffen), fo nannten fid> 9iovatian$ Anhänger 63. 
jtantifcbe ‘Pbilofepbie; Sinflujj berfelben auf bie Togmatif; burd) 

fie verliert ber (Glaube an unmittelbare göttliche Offenbarung an fei* 
ner £at barfeit, unb Sßiele mürben verleitet, ben cfcrifflictjen 2e^r» 
begriff unter eine b!o§ rationale 2lnficf)t $u ffellen, 309. 

tfatapbrpgier (f. $fl 0 nt a n i ffen), 105. 

$tate*umenenunterrid)t befctjrdnfte ftd) anfangs bloff auf bie 
©laubenSbefenntniffe, 49. 

fte$er, Urfprung btefe« sBorteS, 76. 

$ird)e, griecfctfcte unb (atetnifcbe, Trennung berfelben; ben @runb 
baju legt 'Pboituö unb ffftitbael SerulariuS, 184. 

_ _ allgeme ne Sbarafieriffif be$ Sebrbegriffö in berfelben in ber 
fünften‘Periobe, 185, tu ber fechten, 229., bleibt unperdnbert 
(ftebente 'periobe) 276. 

_ — latetnifdje, allgemeine SljaraFteriffif be$ SedrbegriffS in ber* 

felben 186. 
_ _ catbolifcbe, Urfprung; ihre ©rünbung mürbe pe"anla§t burd) 

bie allmählich fid) erbebenben Sebrffreitigferen 50. bei) ihrer lötU 
bung fab man rorjüglith auf fold)e Gemeinen, melcbe von Ulpoffeln 
geffiftet morben roaren 51. roer für bie allmäblidbe Gilbung ber 
catbolifcuen Äirobe ba$ meiffe getban habe? ib. rvarum man 
ber romiicben Gemeine einen grdpern SSorjug, als ben übrigen, 

einrdumte? 52. 
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5t t r d) e (Dogma), bie gehre pon berfelben wirb in ber swepten fße? 
rtobe, rorjüglid) burd) 3rendu$, unter bie chriftlicben Dogmen auf? 
genommen 61., uns nur tiejenigen für wahre, Zbrijlen gehalten, 
weld>e in tiefer fir&licUn ^erbtnbung leben 62. . . 

J?ollt)ribianerinnen (/lAA-up» ) waren grauenSperfonen, welche 

bie JÜJaria ganj poräüglid} pereörten, 202. 

S c ^ r a r t 3efu unb ber Sipofiel 49. ber apoflolifcben Da'er, ib. 

£ e l)x b e g ri ff, dm’tflicber; bie bauptfdcblftbffen Ürfachen ber iBeran? 
berungen be<Telben liegen: 1) in bem $ortfd)reifen be$ menütheben 
©eifteg in feiner Grrfenn ntf; 2) in bem 93efheben, bie Deligton 
gebeimnifjooll ju machen; 3) in ber climatifd)en SBerfcbiebenbeit; 
4) in bem tBeftreben ber 3uben^ unb ^epbendmflen, mehrere ihrer 
porigen re igim'en 3feen mit bem Shrifiembume ju perbitiben; 5) in 
ber neuplatonifäcen rf)oilofopbie; 6) tn bem 5Dtangel einer eigenen 
bogmatifdien ÄunfKpracbe; 7) in ber (Sucht, bie £ebrfä$e bei Zbri? 
flentbumß ju fptfemattfiren; 8) in ber allegorifchen Interpretation^ 
metbebe; 9) in ben febr oft ftcb perdnbernben ©ebtsrfmj]Vn ber ßeit; 
10) in bem Olnfeben ber fircblidien, unrein geworbenen, XrabUion; 
11) in bem Wachleuten Zeremonien-- unb Difciplinarwefen ber 
5?irche; 12) in ben Zonaben; 13) in bem Zinflujj ber romifeben 
SStfcboffe, unb 14) auch oft in einem blojjen 3ufall, 4 — 8. @e? 
jefciebte teffelben in ber apoiloliieten Äircfce, 22. 5Kobalitat ber fBer* 
dnterungen bcffelben pon feinem Anfang bii ?ur neueren Zntmicfe* 
lung, 28. ©efcbichte beffelben unter ben t>dretifern ber erften ^e? 

riobe, 32. 

£eibni§ * SSolfifcbe Theologen, 295. 

Seiten Dinge (nouissima; res nouissimae s. vltimae) , Dogma, 

II. 238. 

Li mb «s patrum et infantum, II. 244« 

gutber, Martin, feine 23eweguünbe jur Deformation 224., feine 

^Begriffe über 3nfpi™iion/ I]- 17« 
» .. »• • 1; ,Ji' 

SR* 

SDacebontaner 139. 

SDacebontui erfldrt ben heiligen @ei|t für einen Diener ©ctte$, 

(Sein £ehrfa$ wirb ju Zonflantinopel im 3* 381 *39» 
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9)?aforiftifdber streit, betraf bie $rage: ob bie guten 2Ber?e jut 

Seligfeit notbig redren, 245. 

9J?ane«. ober 9)?ani, ein geborner (Jbafbder, fudbt ta« (Jhriftenthum 

mi; ber ^^ifo*'cpt>te her Werfer ju oerbinten, 126. 

9Jiarce((u6 ron 5lncpra reirb, weit er jreifeben Xoyoe unb Sohn 

©ölte« einen lln'erfdieb macht, melfdliig rerfolgf, jeboeb entlieh auf 

ber Spnote ju Sartica (im 3- 34?) für rechtgläubig erfldrt i35. 

a r c i 0 n'« 2ebrfd£e 92. 

9J?arcu« unb feine Anhänger 93. 

2)? arid unbefleefte Crmpfdngnijj. Sßeranlaftung jur Silbung biefe« 

Dogma giebt ^afchafiu« -ftabbertu«; halb nach ibm entlieht ba« $eft 

ber unbeflecften @mpfdngnif? ÜJiarü; bagegen erheben fleh bie Domi» 

nicaner 200. 

— — Verehrung unb Anrufung; ihre Himmelfahrt 202. 

Materiarii, fo nannte man Hermogene« Anhänger. 

— — fo nannte man gereifte 3rrleljrer (in ber greepten fße» 

riobe), ree!d)e bie Unjlerblichfeit ber Seele laugneten, 103. 

5Jtelanchthon, ^Philipp, 225. 

9[J?enanter, ein geborner «Samaritaner, lehrt in ben meiften Stücfen 

mit Simon einjlimmig 42. 

2J?ena« ('JJconocbefeten) 163. 

ÜOienfäb; oon feiner 9?aiur unb SSeftimmung., II. 171. 

SÜterintbianer, fo nannte man, mu SerreechStung be« erjten Such» 

ftaben. bie Unbdnger be« Qerm'bu«, 43. 

Metliodus mathematica unb demonstratiua, 2c>5. 

•— — oeconomica 5oi. 

SRotina, Sub., fuebt bie Harte ber 2luguftinifchen ^rdteftination«» 

lehre ju mtlbern, 236. 

50? 01 i n i ft e n, f. ’JD? 0 11 n a. 

5D?onarchianer, f r a je e a «. 

SSftonophhfiten (ehren nur eine Statur in (J^ri'flo 147.; aber tiefe 

ift eine jre efache unb jufantmengefe^'e, 161. 

SDRonotbeleten ftatui^en nur Öfinen ret’rffamen Villen in (ühnfto, 

tiefe 5)?epnung reirb con Sopbroniu« beftritten unb entlieh, nach» 

bem er (patrtarch geworben rear, oerbammf, 162. 

50?ontaniile n; ihre ümficht über ben cKeoelaiion«* unb 3ttfpiration«» 

begriff, II. 9. 

9J?ontarufmu«, wie berfelbe eigentlich ju beurthetlen fep? II. 3. 



gur Sogmettgefdjicfyte. a6? 

SNontanuS fotf fid& für ben »on @&rijht$ öerbeiffenen paraclet ge. 

galten baten; naörn in ber mora(ifct)^reHgiofen @rjie$ung beg '2Ken* 

fctjengefcbledjti Pier Pertoben an, unb pert&eibigte ben ®ilta$* 

muS 103» 
^ - ) ■ •. ■ ■ .«..«Je» -.1 .... 

«Kpfltcifmu«, II. 5. 

>, ^ , , .». . „ * \t s t. „ , . . ‘ . ... 1 . J? 

3?. 

51aiaräcr ober Crbtoniten machten anfang§ feine eigenen Parteien 

au$ 35.; fie erhielten ihren Oiamen entrpeber treten ihrer fHrmutb, 

ober roegen ihrer bürftigen 91nfiä)ten beg Qbriuentbumg 36; tentl 

fie Idugneren feie ©oittjeit ©brifii 37; bie Trennung bepber Par* 

tepen erfolgte erfl umö 3apr 108. 

Geologen unb paldologen, gegenseitiger .Kampf berfelten (ad^te 

geriete) o08. 

51efiorianer 156. 

Nejloriug fcpeinf jrcep perfenen in €tri(io anjunebmen, einen 

(Bobn ©otteg, unb einen ®obn ber OKaria; feine fNepnung wirb 

perbammt, unb er feineg Patriarchate für perluflig erflart 156. 

Nicda; er fie allgemeine jtitd)enrerfammlung bafelbfl im ^aljv 325; 

burch de roirb feflgefe^t, baf? ber @obn nid)t erraffen, fonbern 

aug bem Siefen heg äsaterg gezeugt fep, 114. 

51icdnifct) e Formel, SBefldtigung berfelten auf ber ©pnobe ju 9Ue. 

janbrien (im 3^bre 362.) 119. 

__ _ ©laubengformel erlangt enbltcf) ben ©ieg auf ber jwep* 

ten allgemeinen Ätrchenoerfamntlung ju (Jonftantinopel (im japre 

381) 120. 

NiFolaiten, fo narntte man biejentgen perfonen, welche an ben 

fyeibmfcfcen £)pfermabljeiten Xheil nahmen, 48. 

9Jif 0(ah i »onjtatiodjien CAct. VI, 5.) ijt bet Stifter ber SWo> 

laiten, 48. 
51 omin ali fmug unb $fiealifmu$ ber @d)olaflifer 184. dinflu^ auf 

bie firct)liche £)ogmati? 190. 
Oboe tue lebrt, ba£ bie einige ©ottycit in G$rifh> gemofint, unb fief) 

roirffam beroiefen pabc, 10C)* 

51 oeti aner ib. 

51opatianug ©runbfetje roerben auf ber proPinjtal?ircfcenöerfammj’ 

lung ju 9iom im 3apr 2*51, unb ju Karthago 252. perbammt, 63. 

Nürnberger Neltgiongfricbe (23ten 3ufp 1532.) 227. 



a6s ©adjregijter 

Offenbarung, 9bofhtoenfcigfeit fcerfcf6ctt, ©efcbicbfe btefeS Sehr* 

fatjeS, II. 21.; ob eine befonbere göttliche überhaupt notbwenbig 

fei)? unb ob fie allen, bie einjl felig werben wollen, nothwenbig 

fei;? II. 22. 

— — feie erflen (Spuren einer mittelbaren unb unmittelbaren 

finben fiel) bei) CrigeneS, II. n. 96. 

— — unb Eingebung, welcher Unterfchieb jwifchen bepben, 

II. 16. 

Offenbarungen, göttliche, Dogma oon ber Allgemeinheit berfel» 

ben 72. 
’ % ' 1 

— — — — — Crrfenntnifarten berfelben 72. 

Sfioovcriog, au$ $a§ gegen ’Paul oon (Samofafa wirb biefeS 

SBort oerbammt, unb aus ber bogtnanfcfcen Xerminologie oerwte* 

fen 113., jeboch 3« Ricäa im 3ahr 325. wieber aufgenommen 115. 

Opbiten ((Scblangenbrüber, (Schlangenoerchrer), e$ gab beren jübt* 

fdje unb chrijtliche 96. 

Drigene« befonbere Sehrmepnungen 73. er wiberlegt ben SBerpl* 

lu$ 100. unb bie SDtaterialiflen 103. 

Ofianbrifct)er (Streit; Ofianber machte ber gewöhnlichen Sehre ber 

eoangelifchen Äirche oon ber Rechtfertigung ben Vorwurf, bajj fie 

eine gerichtliche |>anblung fep 247. 

% 
$a ntanuS 56. 

*Papia$ i{l ber Gfrftnber ber Sehre 00m @htltafmu$ 67. 

^Jaul oon (Samofata, 35ifcboff $u Antiochien, fprad) bem (Sofjn ©otteS 

^3erfonlid)feit ab, unb hielt ihn bloji für bie oon ©ott unjertrenns 

liehe göttliche sIßeiöbeit; er wirb oon SRalcbion wiberlegt, unb fobann 

feineö Amts entfett, 113. bie weitere AuSeinanberfe^ung feines 
Sebrbegrip 128. 

^atripaffianer, fo nannte man ^rajreaS Anhänger 99. 

^elagiuS, feine Anfichten oon ber göttlichen ©nabe, 167. oerwirft 
AugujlinuS 169. 

^epusianer, fo nannte man juweilen bie 2Kontaniflen 105. 

^etrtner unb fpauliner, ob fleh biefelben je als $wep ^artepen ein* 

anber entgegengejtanben haben? 33. 
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iptitof optie üfertaupt; taeon rooHen Srenäuä tint ScrUiKinii fcet)n» 
SSortrag ber dbmlictjen Setjre feinen ©ebrauU machen 53., einer 
entgegensetzten SQlepnung finb bie metjien bogmatifeben ©cisrift* 
jleüer biefer (jroepien) ‘Periobe, ib. an bte ©teile ber arisloteli* 

fd>en tritt allinat)lict) bte platoniiaje (oierte ‘Periobe,) 179. 

fpijotinianer 136. 

«Pbottnu# bdlt ben ^o/oc für ben göttbefien ^erftanb, unb ben bet^ 
ligen ©eitf für eine gött(ict)e Äraft ebne ‘Perfonlictyfett. ©eine Seljre 

mirb perbammt ju 'Jlntioctjien unb ju ÜJUplanb 137. 

fietifmu# (©pener) 234. 

<p(atoni#mu# ber Kirchenvater befianb in bent 9?ef?reben berfclben, 
mit £ülfe ber neuplatomfcfcen <PBilcfppbte bem Gbntfentbum einen 
pbilofori)nci)en Olnflrict) ju geben, 53. 61. einer entgegengeie^fen 
SDiepnung mar Keil, ib. mas baebten ficö bie Kn cbenlebrer, rveldje 

bem ‘piaton^mu# bulbigten, unter ter Religion? II. 3. 

TcXrjpafia, 83. 
t : i ■ ■ T* * 's 

«Polpcarpu# 50tepnung über bie 9lufer{lef>ung te# Seite# 31. 

‘Prabeflinatianer, beren ©tifter Hlugujlinu# ift, lefcren: ein j-betl 

ber 'JFtenfcben fei; von Grroig^eil' ber jur einigen 93ertamntni§, ein 
anberer »ur emigen ©eligfeit be(ltmmt 171. 2)tefe Setyre wirb er« 

neuert turc1} ©ottfcbaif 173. 

«prdbeftination, ©efcfyicfyte be# Dogma, II. 224. 

f|jraxea# bejlimmt bie Se^re »on ©otte# (^irt^eit (fiorap^ia) 

fefler 99. 

Professio fidei Tridentina, enthält bie fdntmüi^en SSefcSjlüite be# 

Dvibentiner (Soncilium# 234. 

«Proteftanten, <pr ote jlanti#mu#, 226. 

«Pfeufcepigrapbifcbe Bücher be# eilten Xeilamente#; ©teilen bar* 
au# citiren bie alten Kirchenlehrer aU ^eilige Siutoritdten, H« 32. 

«P tolomdu# Setyrfdfce 91. 

• - 

c. 

QuictUmu«, eine Slrt aU#cifmuS (SDU4 Mino«) in ter 
fathoUfäen Kirche 302. 



» 
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m 
3tationali$mu$, fupernaturaliflifdber, worin berfefbc Befiele? 315. 

SKduberfpnob e, fo nannte man, wegen ber barauf oerübten dxceffe, 
bie, im Sabre 449. jur Unterbrücfung tu @utp$e$ gehaltene, 
allgemeine Kirc^enoerfammlimg ju @pbeju$ 160. 

Rechtfertigung; ©cfchicbte be$ Dogma, II. 221. 

R einigungSort ber abgegebenen Seelen ($egfeuer) II. 243.- 

Sieligion, bie, wirb eingetbeitt in objectiee unb fubjectioe, II. 1. 

»erfcfciebene SBörter, um ben ^Begriff Religion auäjubrücfen, II. 2. 

fie wirb burcb bie 2eibni$» ÜBolfifcbe ^^Üofopbie unter eine morali-- 

fdje Slnfictft gebracht, II. 5. ©cbeliing’S Olnftc^t über Religion II. 6. 

— — djrijHidfe UBabrbeit unb @btttid)Feit berfelben; ©efdMd&te ber 
SBeweUarten bafür, II. 35. @efct)icf)te ber inner« 23eweife bafür, 
II. 58. unb ber dufreXn, II. 42. 

ReltgiofUmuf, ba£ ©pflem bejfelben fMte jtlein auf; eö bejlebt 
in bem ©lauben, bajj @ott 9Jlle$ in $lüem wirft, 313. 

Remonflranten, 257. 

Reoelationöbegriff, II. 6. 

Roll, Hermann Sllexanber, unb feine Anhänger, 292. 

Rofenfranj (rosarium) Fcmmt um$ 3abr 1000 in ©ebruucff, 203. 

©. 
© ab elltu # nimmt nur eine einjige göttliche £ppof!aft$ an, welche 

fiel) bureb brep oerfetjiebene ftraftdufferungen gezeigt habe, 101. 

Sacrament überhaupt; Dogma, II. 228. , 

<sa tHfaeti 011$ tbe orte, 20O. 

©aturninud Sepren, 93. 

© $ olatfifer, worein biefe baä 20efen ber S^effgfon festen, II. 4. 

ScbolafHfitje Periobe; über ihren Anfang ifl man nicht gana einig; 
man tbeilt fie, nach 2amb. DanaeuS, in brep ij3ertoben ab 192.; 
erfte Periobe 193., jwepte pericbe 196., britte periobe 197. 

— — Dbeologie, wie biefelbe entflanben fep ? 187. 

ScholasticUS, oerfdriebene SBebeutungcn biefeg IffiorteS 187. bie 

berübmteflen fpflematifcben SIBerfe ber fdjolafrifdjen Dl;eologen 222. 

©cbu£engel; ba$ jeber 2Ken<cf) feinen eigenen wirb gelehrt 
in ber jwepten periobe 65. 
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©chroenffelbiantfche Streitig?eiten betrafen bie 9J&enbmahl$* 
let?re 243. 

©co ti jten, 146. 

©eelen, auf welche 9lrt biefelben entfielen unb mit ben Sttenfchen* 
förpern perbunben werben, II. 171. 

— — ©efchichte ber ÜKepnungen pon bem 3u$anbe berfelben un* 
mittelbar nach bem $obe, II. 240. 

©eelenretnigung nach bem Xobe; bie erfle ©pur biefer Sehre 
Sehre ftnbet ftd? im Subenthum 31. fie Pommt in baS Shrtflentbunt 
herüber, unb wirb fortgebilbet pon ©lemenS 2llexanbrinuS; biefeSJiei* 
nigung gefcpiebt nach ihm permittelji eines intellectueilen $euer$ 
(7tvp (ppovLuov) 73. 

©eelenfchlaf (ipv%07ravvv%i<z) II. 241. 

©eelen wanberung a) in menfehliche Ädrper, b) in thierifdje ober 
fogar in ^flanjen II. 242. 

©elene ober £elene, mar ©imonS $reunbtn unb ©eliebte 41. 

©elige, OlufenthaltSort berfelben, II. 230. 

©eligfeit, ewige, II. 230. bie 2Kepnung Pon einem 3u» 
fanbe berfelben, II. 24t). 

©emia* inner, f. t>omoeujta|len, 134. 

©emipelagtaner nannte man anfänglich, TOaffilianer, 169. ihre 
£ehr|ä£e 170. werben ju SBalence im 3ahr $29 perbammt 171. 

©ententiarier nannte man jene Theologen, welche bie ©entenjen 
bcS SombarbuS als allgemeinen bogmaiifchen SehrtppuS betrag 
teten 194. 

©erpentarier, f. Ophiten. 

©erpetu«, Michael, wirb wegen feiner Sehrmepntmgen, auf ©ab 
pinS Slnftiften (27jten£>ct. 1533.) su ©enf perbrannt 254. 

©imon 2flaguS, ungewi§ ob auS <5ppern ober ©amarien, lehrt jwep 
gleich ewige, einanber etstgegengefe^te, ©runbwefen 41. 

©irmifche Formeln, bie brep, 117. 

©ocinianer 263. ihre ©pftematifer 274. 

©tarn m eitern bes menfd)licben ©efchlecfctS; ©efchichte beS Dogma 
pon ihrem 3ujtanbe ober Pom ©tanbe ber tlnfchulb, II. 175. 

©tancarifch er ©treit; ©tancaruS roepnte, im ©egenjafc mit £?|ian» 
ber, Shriftu* mache nach feiner menfchlictjen 9?atur bie SUtenfchen 

gerecht, 243. 
©tercoraniften, fo würben bie pernünftigen Tcertheibiger ber 

35erwanblungSlehre aus £>a£ genannt 153. 
13 
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© ubtilität e nme fen, bogmatifcpeS, eerbanft feinen Urfprung bem 

jgeftreben, bie Dogmen mit ben feinten SBeftimmungen ju bem» 
djern; bierin jeicbnet fict) 5luguilinu$ auS, unb auf it?n bauten in 

ber golge bie ©cfcolatfifer fort, 174. . 

©ummiften, fo nannte man jene Xpeologen, welche ftch bep bem 

SSortrag ber Dogmatif bie SKetbobe be$ XbomaS eon 3Jquino (Sum- 

mar. Theol.) eigen ju machen fugten, 197. 

©ünbe, ©efcpfchfe be$ Dogma ron bem Urfprung berfelben über* 
baupt, unb ton ber habituellen ©ünbe ober @rbjunbe inionberbeit, 

II. 173. Die£ Dogma pat jmep £auptepod)en; 1) ron ben 2ipo(ieln 

bid auf ben Anfang ber pelagiamfchen (Streitigfeiten, II. 179. 

q) pon SluguftinuS bis auf bie neueren Beiten, II. 181. 

_ _ wirflicpe; ©efehiepte beS Dogma, II. 186. 

_ _ roiber ben ^eiligen @ei(l; ©efchidjte beS Dogma, II. 190.193. 

©ünbenfall; biefe paulinifche, unb eigentlich, jübifche 2epre wirb 

pon »uguftinuS auf eine eigene Sffieife aufgefagt, 149. 

Supral aps arii 258. 

©upranaturaliSmuS, rationaler, worin biefer bejlepe? 313. 

©mebenborg unb feine Seprfdfce, 285. 

©pmbolifche Schriften, neue, ber gried)ifd)en Ät'rche 229. werben 

»erme^rt burdb bte confesrio orthodoxa 276. 

— ber lutperifchen jürcfye, 238. 

_ _ — ber reformirten 5?ir$e haben feine alfge* 

meine ©ültigfeit; fle finb blo£ ^articularfpmbola, 253. 

©pmbol olatr te, Urfprung berfelben in ber lutparifchen Kirche 280. 

©pncretiflifche ©treitigfeiten, baju gibt Galijct SSeranlaffung 251. 

©pn ergtftifche r Streit, betraf bie $rage: ob ber 50tenfch bep fei-- 

ner tBefeprung ganj untpatig fep, ober ob er felbjt mitwirfen 

muffe? 246. 

©prifepe ©cpule, in ipr perrfdpte anfangs bie allegorifcpe 2luSle* 

gungSart; biefe mürbe perbrängt burch bie grammatifepe, unb bef?- 
wegen mürbe ipr Urtpeil- in tpeofogifepen ©egenftänben unbefangen 

ner 54. fte legt ben ©runb ju einer genauen bogmatifepen Xermi- 

nclogie 55. 

©pjteitt, tpeologifcpeS, Serfucpe ju einem folgen liefern in ber erjlen 
«Periobe DrtgeneS, 107. in ber eierten SHugufiinuS unb BobanneS 
pon DamaScuS, 183. bie übrigen neuejlen in ber proteftantifepen 

Äircpe (achten ^eriobe), 314. in ber reformirten tfirepe, 314. 
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^pflematifer, neue, in feer catholifdjen Kirche, in feer achten 

riobe, 306. m ber reforwirten jtitd)e ((Tebente feriobe), 301. 

2. 
Xatianu« 96. . 

Taufe; Dogma. II. 232. 

Xerrni nifltfch er (Streit, geführt jwifd^en Sttig unb Hechenberg, 
über feie frage: ob ein terminus gratiae anjttne^men fco? 284. 

Terminologie, bogmatifche, feaju legen Srigene«, Xertuliian unb 
epprian oorjüglich feen ©ttrnb 53. 108. fie mirb erweitert (brüte 
«periofee) 141. (oierte ^eriofee) 177. (fünfte ^eriofee) burch 

(Scctu« 223. 
Teufel, über feie Urfachen feine« $att* \teilt man (in ber jmepten 

rperiofee) häufige Unterfudjungen an 65. er erfeijuf, nach ©aturmn, 

auch tDienfcfyen 82. 

Xbeobicee, ©efdjichte feerfelben, II. 157. 

Theofeot au« SBpjam, mit feem SBepnamen feer ©erber (coriarius), 

lehrte: gefu* fep ein blo$er SOZenfd? gewefen; bemungeachtet foU er 

jefeoct) feie übernatürliche ©Beugung fecffelben angenommen haben 98. 

— — feer jüngere, (Schüler fee« »origen, ftiftet feie (Sccte feer 

chifefeefiten 98. . 
Theologie, mpftifdje, eie Urfeime ju feerfelben legen feie aggptifchen 

9)} buche unb Drigene«; fie perwirft ©elehrfamFeit unb fjtyilofop&ie 
14.0. unb macht ©ott unb Sfeligion ju einem ©egenftanö feer in* 
nern $lnfcpauung. Daburch entlieht feie mpftifch* djriftliche Theologie, 
fie wirb genährt feurch feie (Schriften fee« Dtonpltu« Streopagua 175. 
die wer feen pon fob. ©rigena (Scoiu« im neunten fa&r&unberte 

in« Sateimfche überfe^t 176.; einen SSerfuch/ ihre Echtheit ju retten, 
mögt Keftrter, ib.) fovtgang feerfelben in feer fünften 'periofee 217. 

_ _ fogenannte pofitipe, Urfprung feerfelben. 6ie fleht bcm 
fuh erhebenfeen 9Jlpfticifmu« entgegen; ihr Weben beruht auf feen 
Beugnilfen feer Haler 178. Abnahme feerfelben unb Kampf mit ber 

fcholafrifchen, 220. 
_ __ hiblifche, SBiefeeraufFommen berfelben (achte ^eriobe) 311. 

_ — practifche, ben ©runb baju legt fph- 3toc. 6pener 297. 

Tkeologia comparatiua, 2Q2. 

Theopneu fite (bep ben ©riechen) II. 8. 

Thomiften, 196. 
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Xrabiti on, ober müttbftcfje Seferüberlteferung, gemtiint babur$, baf 
man bic catbolifcbe Äircbe gum einigen Dogma beg achten (Jbrijlen* 
thumg erbebt/ gefe^lideg ilinfefeen 63., unb behauptet, nach ber 
heit. (Schrift, ben groepten Stang 64. ©efefeiebte berfelben, II. 34. 

Xrangfubftantiationgle&re, eingefübrt burd) |>ilbebert, 111. 

Xrtfeentinifeher Sehrbegriff, ©cbicffale beweiben (?te ^eriobe) 277. 

Xrib entintfd) ei Qtoncilium ( 1545 — 1563.) roitt bie SKeformation 
»erhinbern, tnbem ei auf aüen feerfcmmlicben Sehren unb Kirchen* 
gebrauchen mit unnachgiebiger $e{tigfeit gu befielen fucht, 232. 

Xrinitätglefere, feag Dogma baruber erhalt feine SSollenbung 
burd) ‘Hugufrinuö, 143. infeem er behauptet: ber heilige (Seift babe 
fein Sßefen gugleid) pom Skter unb pom ©ohne; fo ijt biefe Sebre 
porgetragen im Symbolo Athanasiano 144. ; warum man biefem 
Symbolum bag SBeptoort Athanasianum bepgefügt habe, 143. @e* 

fchieMe berfelben, II. 50. allgemeine ©efchichte berfelben gerfaüt in 
ferep (|}erioben: 1) pou feem @nfee beg apojlolifctjen Beitalterg big 
auf Drigeneg, II. 82.; 3) pon bemfelben big auf bag groepte allge* 

meine (üoncilium gu (£onftantinopel, im Sabre 331., II. 86.; Pon 
fea big auf 2lugufnnug unb bie Gfrfcheinung beg Symboli Athana- 

siani, li. 8?.; Sortraggart berfelben in unferer jtirche, II. 39.; 
altere Serfucbe, fie p^ifofopbifeli gu erklären, II. 92. (Slnfelm pon 
(banterburp 92., SIbdfarb 93., Seonharb 94., *pctr. Sombarfeug 95., 
Ulbt Soachim in ‘^ranfreich 96., Stier. pon |)a(eg, ib.) teuere 
SSerfuche, II. 99. (SBerger 101., SBucerug 104., Daub 106., jfeant 
105., 9)?aier 102., 5J?attp 100., SDceifter 102., SEftelandUbon 100., 

©ailer 100., ©chelltng 107., ©Riegel 103., ©eiler 103., ©ilber* 
fchlag 105., Xöllner 103., Urlfperger 102., fee 2Bette 109.) 

— — fpecielle ®ef^ichte bapon; ©efepichte beg Dogma pon 
©ott bem SSater, II. 109., pou ©ott bem ©ohne, drfte fperiofee 
pon ben Slpqfteln- big gu (qlemeng pou Sileranbrten 112.; gwepte <Pe* 
riebe pon Xertuüian big auf ben Slugferud) ber arianifdjen ©treittg* 
feiten 115., pou ba big auf bie ^oüentung beg Dogma feurch 5lu- 
guftinug unb feie (Srfcbeinung feeg fogenannfen Symboli Athanasiani 

120. ©efehiebte feeg Dogma Pom heiligen ©eijt; erjte <periobe pon 
feem (rnbe beg apojlolifcben Beitalterg big auf Xertuüian, II. 128.; 
grcepte fperiobe pon Xertuüian big auf feie ©pnofee gu Slleranbrien, 
im Sabre 362., II. 133.; britte ^eriofce pon ba big auf Slugujtinug 
unb bic Qtrfcbeinung beg Symboli Athanasiani, II. 137., pierte 'Pe* 

riobe pon Stugufttnug big auf bie neueren Beiten, II. 140, 

Xritheifmug in ber reformirten £ird?e, 293. 
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. u. 
U nt tarier; bansnter perftebt man bie ©egner feer DrepeinigFeitg* 

(ctjre be$ XVUen unfe XVIIien Sßf^unberts, 262. ©efctjictjte i^rer 
DogmaliF, 204. 

Vniuersalismus hypotheticus, SHilberung ber ^JrabejtinationS* 
lepre, 261. 

Unfcbulb, f. ©tammeitern. 

Unjlerblict)Nit$lebre, ©ef^t^te berfetben, II. 238. 

Urc&ritfent&um, 23. 

SB, 
■ ' ' V ! .* % 

2$alenttn’$ 2e$rfa£e, 87. 

SSerbammni£, II. 252. 

— — feie Uftepung pon einem I)al6en 3u|tanb berfelbett, 
II. 246. 

SSorfefyung ©otteS; @efd)i$te be$ Dogma, II. 153. 

•■-■■■-• . . ' • 7 ,-J K *• .24'i % 

SB. 
r. .... 

Sßatbenfer (f|3etrtt$ 3Ba(bu&), 210. 

SBettgericbt unb Settenbe; Dogma, II. 248, 

2Be(tfd)6pfung, ©efcbidjte be$ Dogma, II. 146. Setjrfp 00m 
3toecf II. 151., unb ber 3eit feer Söeltfdjopfung, II. 152. 

• *' » 1 ■ * *'£* f ' • •* r 

28 e jl p a 1i f d) e r $ r i e b e, 228. 

Sßiclef unb feine Anhänger, 213. 

2Bunber; Definitionen geben: $lmbrojtu$, $lugujlimi$, 33ajt(iu$ Pon 
(geteucia, II. 47. 49. 

3* 

3mingli, Ulrich, 225. 



©rudffe^ler im erjlett 33anbe* 

2. 3.10. b. 0. tlieologica Iie6 tlieologia 

* 3. * 5. b. u. unb ff au$ 

* 7. * 11. b. 0. mufi ff roujjte 

* 8. * 8. b. 0. na* batte fefce ein (, ) Komma 
* 10- s 10. b. 0. Mansii ff Mansi 

- 18. # l. 0. u. beife ff biefe 

*; 30. - 11. b. 0, entgegenfefyen ff entgegengefetyen 
* 33. * 4. b. u. blieb ff bleibt 

* 47. * 14. b. 0. evdoxrjcret. ff ev doK^crzi 

* 51. « 9. b. U, veritate ff vnitate 

* 69. 9 10. b. 0. 93oflea ff 33oftra 

- 78. <• 14. b. o. Sebrern ff 2ebren 

* 82. * 12. b. 0. in fict> ff in fte 

* 112. * 14. b. 0. <£intfu& ff Grinfluj? 

* 135. s 10. b. u- orientalifcfyen ff occibentalifd)en ?? 

fl 142. » 3. b. 0. tynonimifct) ff fynonymifd) 

5 143. *> 2. b. 0. welche ff welches 

* 149- fiatt @6le{iinuS ff @öleftiu$ 

5 I92. 0 14. b. u. 9D?on$ ff SDRanS 

* 194. A 9. b.'o. 2&ain& ff 
* 198. a 12. b. 0. t)eranb ff £)uranb „.» » • » 
* 202. » 0. b. u. Kallöribtanerinen ff Kollyrtbtanermnen 

* 209. * 2. b. u. am 14. Dej. fefce btnju t: 1431. 

» 217. A 4. b. u. tm ff in 

* 231. s 4. b. 0. latinae ff latina 

» 2Ö1. fl 10. b. 0. SImyrant ff 9Jmyrault ? ? 
-269. fl 15. b. 0. editia ff editio 

> 282. » 14. b. 0. 1555. ff 1655. 



25«jctdjnifi einig« 35üc(j«, bie bet) «Palm unb 
(£nfe in Sftangen etfdjienen unb burd) äße 

Sudjfoanblungett ju «galten fttib: 
\ ' J+' r ■ i 

-p8Ä 1 % * f 

Acta publica tertiorum reformationis saecularium in Academia 

Erlangensi pie celebratorum. 4. 1817. 1 Rthlr. od. 1 fl 48 kr 

«Bertbolbt, Seonb., tbeologif#e 2Biffenf#aft$funbe, ober Sin* 
leitung in bie tbeolog. «ffiiffenfcbaften, ndmlict) SorbereitungS--, 
$Utfg, @runb * unb angeroanbte SBiffenfcbaften be$ tbeolog. 
@tubium§. Sin encpflopabifd) * literarifcbeS |)anbbud) für bte 

Xbeologen, 2Sänbe 1821. u. 22. gr.8. jeber 1 9Wr. 20 gr. 
ober 2fl 48fr 

— — £anb&udj ber DogmengefRichte, 2$Bbe. 1822. u. 23» 
0r>8. 3 4gr. ol)er 4 fl 48 fr 

«Briefe über ba$ «ffiunberoolle, weldje^ ber geifflitbe |>err $ürff 
Sllexanber oon |)obenlobe im fcaterifdjen ^ranfen öffentlich 
unternahm. (Sorn £errn £ber - Suffifcratb »on £orn* 
tbal.) 4 Sieferungen 8. 1821, 16»r. ober 1 fl 

©oluchowSft, Dr. 3of., bie <|3btlofopbie in ihrem «Berbaft* 
niffe jum Beben ganjer SSolfer unb einzelner Sftenfcben. Sin 

SSerfud). 8. 1822. 20 9r- ofcer 1 ^ 18 

t)orntb«U Dr. oon, Sarffellung ber Sreigniffe bei ben 00m 
£errn dürften »on £obenlobe jr Samberg unternommenen 

SSeitoerfucben, wie jle ftch in Sßabrbeit äutrugen. 8. geh. 1822. 
6 gr. ober 24 fr 

Äaifer, @. fp. S., geifflicbe Sieben jur geier be$ tarnen«* 
feffe§ @r. 9Jca{. be$ ÄonigS 2ttax. Sofepb’^ 12- öct- 1818' 
womit bie $abnenweibe ber Sürger unb Banbwebr SrlangenS 
»erbunben war, unb jur $eier ^er Sinfefcung unb Serpflici^ 
tung m neuen 9Kagiffrat6 in Srlangen am 9* 1828' 

gr.8. 1819- 3är- 12 ft 

Ä«nne, 3. 3t., M6Iif*e Unterfutijungen unb 3lu8(egungen mit 

unb ebne «Bolemif. 2X||i«. gr-8. »819. u.20. *9r- 
ober 3 fl 18 fr 

Äelber, bie neueffen Sefelebrarten. 3n c*ncr 
Überfielt, ihrem 2Befen nach bargeflellt unb gewürttgt. 
einer SBeantmortung ber Srage: SBel^eä bie Sine nnßtre lln* 

terridjM*SÖietjtobe fei;? 8. 1821. 16«r- o6w 11 



2J?«urer, 3of>. Seonb., einige 2ßorte über bie ^rrtgc: 2Da$ 

Fonnen bie protejlantifd?en ©etlichen unb ©emeinben in 
33aiern, in 33e$te!jung auf bie @infü&nmg einer neuen Sir» 

djenorfcnung unb eines neuen SircbenöorjiebergmtS mir Dedjt 
»erlangen? 8. 1822. 3gif. ober 12fr. 

▼* ■ _ 
SDucF, 3- $1. , Sieber für bie 3ugonb, »erfeben mit leichten 

nnb gefälligen SDebbien, für 2 ©oprantfimmen mit Qlaöiers 
fcegleitung, jurn ©e^ufe ber ©efangbilbung in ©d)den unb 
Familien. 2 £efte. guer $olio. 1816 unb 1819. jebeS 

12 gr. ober 54fr. 

fHhUIin, Da»., neuejle Eprebigten. gr.8. S3ern 1821. 3fI.20Fr. 

^HotinuS, bie Gnineaben be$, überfe^t mit fortlaufenben ben 

Urtejt erlduternben SinmerFungen »on 3. 35. (üngelbarbt. 
drfte Slbtbeilung. gr.8. 1821. 2 ober 3fl. 

Ipbblmann, 3* 33., Furjer Unterricht in ber djrijHf’djen (BiU 
tenlebre in gereimten fragen unb Antworten, mit beigefügten 

23tbelfprüd>en unb @prüd)!»crtern, für bie Qiugenb tu SSoIFS* 
faulen. SSierte »erb. 23ufl. 8. 1820. 8gr. ober 30Fr. 

— — |>au»tfd^e ber d)rijl(id)en ©laubenSlebre in Siebereerfen 

unb SBibeljprücfyen. (Grin Slnfyang ju feinem Furien Unterricht 

in ber ©ittenle&re.). ü. 2820. 4gr. ober 15 Fr. 

33rebigten unb Deben in beutfcfyer ©pracfye bei ber brüten 
©dcularfeier ber Deformation in Erlangen gebalten. Sföit 
einer Sorrebe »on Dr. Scont?. IBertbclbf. iBeigefügt finb Su- 
tfjerS ©d§e gegen ’Xejel unb XejelS ©egenfdfce, unb jur bo* 

milet. Vergleichung, eine ^rebigt am erflers 3ube!fefte ber 
Deformation jtt SBittenberg, unb eine ^jßrebtgt am jmeiten 

Subelfejte jtt DreSben gehalten, gr.8. 1818. lXblr- ober 
1 fl. 30 Fr. 

©üttg, (ü. ©. Sehrbuch ber Deftgion im ©eifle, nach ben 
SluSfprücben unb Vorfcbriften beS Gtbrtßent&umS für ©ebilbere. 
gr.8. 1822. lögr. ober 1 fl. (Der <part(jieprei$ für ©d)u!en, 
menn 10 Gfjremplare mit einanber genommen merben, i|t 
45 Sreujer rbein. ober 12 gr. 33et grofern ^arthün finbet 
ein nod) niebriger EpreiS flatt.) 

3 ottung, allgemeine, für DeutfcfylanbS VolFSfcbuUe&rer. 1—6r 

3«brgang für 1817 —1822. £erau$gegeben »on SebmuS unb 
Vier*. 8. jeber Sa^rgang 1 D^lr. 8 gr. ober 2 fl. 
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